
ARBEIT

MACHT FREI:

ERZÄHLUNG

VON LORENZ

DIEFENBACH

Lorenz Diefenbach

Dtgitized by Google





*«rokopieren aus konservato

Tischen Gründen nicht ertaub*

Hm kn Lawiml bwr
'

*

i- j

\

^ ^
^ayer. Staatsbibliothek

<36629961700018 f

r

i s
h r

<36629961700018^ * k
*



Digitized by Google



%tMt mac^t frei.

@r jäljlung

forenj Dtefenbad)-

8«men, 1873.

SBerlag oon 3- SHititmaiut'« SBudjljanbl ung.

Uigitized



Xrucf ton Dicbr. Soltau in Horben.

Digitized by G<



L

JUtte fyxüt ein Äunftoerf »ottenbet, »elfte» *>eute

2lbenb3 einer großen ©efellfdEjaft im §aufe be3 ©e^

ljeimratf)3 v. ©entern fidfj geigen foUte unb einftroeilen

fi$ felbft in einem großen Stoilettefpiegel betrachtete.

2)iefe3 Äunftroerf mar ber Äopf ber grau v. ©entern,

beffen nod& t>oHc SBangen bie getiefte Äammerjungfer

mit fanfter SRöt^e angel)audf)t imb beffen frühere Soden?

fülle fie burdj) ein SReifterftücf ber grifur ^ergeftcHt

I)atte, of>ne eine anleite bei fremben köpfen jn madf)en.

— £)u ^aft miü) nrieber jung gemacht! fagte bie

Trägerin biefeö ÄopfeS erfreut su bem SMbdjjen, baä

mit miHfommenem 2Biberfprud|je rebefertig antwortete:

— SKetn, bie gnäbige §rau finb melmefjr jung ge=

blieben unb fönnen als ältere £df)roefter beS gnäbigen

gräuleinä gelten!

Slanette mußte roofjl, baß fie bamit einem gejeimen

2Bunfd&e if>rer ©ebieterin Erfüllung t>crfprad&.

$iefen&adj. 1
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SDtcfe brücfte ifjr ein fUberneä 2>anfe3$ei<$en in bie

£anb.

draußen erjagte bie ©efcf)enfte if>rem greunbe unb

ßoKegen, bem Äammerbiener be3 ©e^ehnratl)3, ben

erfolg if)rer Sieben unb Saaten unb fügte Ijinju

:

— 3$ &a& e biefen Sofjn rebüd) mit meiner Slrbeit

an bem Äopfe meiner ©näbigcn t>erbient. ©älje e£

in biefem ßopfe aus wie in bem beä gräuleinä,

mürbe meine Ännft müßig gefjen.

©(ei^jeitig bestätigte bie ©efjeimrätfjin, otyne eä

gu roiffen, SKanettenS t>ergleidjenbe ©dfjäbetfunbe nad>

beiben Sftidjtungen f)in. ©ic fagte nämlid) ju if)rer

£od)ter, bie eben bei ifjr eintrat:

— ©lobte, $)u tpri<f)te3 eigenfümigeä Äinb ! ÜRidjt

einmal fjeute, mo ®u Seinen fünfjeljnjätjrigen ÄinbS*

fopf jum erftenmale einer großen ©efettfd&aft jeigen

foHft, magft $u i$n meiner Äammerjungfer anders

tränen!

©tobte — ©Ott roetj3, warum man if)r biefen tarnen

gab, gegen melden fie f$on bei ber Saufe jum ©Breden

beä StäuferS mit einem SHuffdjrei proteftirt §atte —
©lobie^ntgegnete ladjenb:
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— Siebe 9Butter, SDu warft ja fonft nodj eitler

als idfj felbft auf mein bkf)te3 £aar, baä idfj au<§

tjeute nur mit 9Jlüf)e funftgered&t gefdfjeitelt F)abe. Heber*

bte£ roirb ber ©efdf)ma<f ber ©efeHfdjaft meinen Äopf

gar nt$t neben ben Seinem bemerfen.

— SDteä ift aber eben fyeute am raenigften mein

2Bunfdf), fagte Qene, mar aber feineäroegS burd£) ben

SluSfprudf) il)rer Slocljter uerftimmt.

Siefe unterbrach bie gortfefcung ber mütterlichen

3Jta^nungen burdf) ben SluSruf : „3<h höre einen Söagen

üorfahren!" unb lief an§ genfter.

— S)odf) nicht fdjjon jefct 33efu<h? fragte bie ÜJtutter

beunruhigt.

— -Kein, antwortete ©fobie, e§ ift 9ioberidfj; er

faf) eben 5um offenen Silage tyrauä. äffienn id& if)«

nur einmal ju gufc gehen fähe, roie anbere üemünftige

SJtenfdjjen! 2)odE) warum fteigt er nicht aus? Unb er

fam nicht allein!

Sie fah nämlich einen ho<$gen>adf)fenen i^r fremben

3Jtann ben SBagen t)erlaffen unb 9toberi<h, ihren »ruber,

beim SHuöfteigen unterftüfcen.

Snjnrifd&en mar ihre SJlutter ju ihr ans genfter

gefommen unb teilte ihren ©Breden.

1*
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9toberid) grüßte tädfjetnb herauf, fafj aber fetjr blafc

au*.

ßlobie eilte hinunter, in tf)rer $aft ben gremben

ignorirenb, ber mit Sloberidfj bie treppe f)erauffam.

— ©ruber, roaS ift S)ir roiberfafjren? rief fie mit

ängftlidjer £l)eitnaf)me au3.

— 9Jla<$e feinen £ärm, # leine! fagte SMefer, fonntc

aber ein „2luroef)!" nid^t gan$ unterbrüefen.

— 3$ will aber lüiffen, roaä ®ir fel)lt! flüfterte

etobie gebieterifd).

Statt 9toberidE) antwortete ber grembe:

— 33eruf)igen Sie fidf), gnäbigeä gräuteüt, er f)at

fid& auf ber föeitbafyn ben 3Irm uerrenft, baS ift 2lHe3.

3$ miß if)n jefct auf feinem Limmer unterfud&en.

S)iefe3 „mill" flang ebenfo fategorif<§, nrieüortyin

ba£ ßlobienä, unb beimrfte, baß fie uoranlief unb

9ioberidf)3 nafjeS gimmer öffnete. S5iefer üerfäumte

nid&t, beoor er fidf) nieberfefcte, tyx feinen Segleiter

alä Dr. med. ©rroin SDteerenberg üorjuftellen, ber mit

it)m Sfteitftunbe I)abe unb bei feinem Unfälle ober vieb

mefjr, fdfjerjte er, bei feinem gaUe von feiner 9toftnante

^ilfreidf) jur §anb gemefen fei.
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'Merenberg gebot jefct 9tuf)e unb orbnete ba£ jus

nä<$ft SJtötljige an. ©lobte übernahm eä, bie 3Jtutter

Dorerft von einem Sefud&e abgalten, weil w>rau3ftdf)ts

lief) if)xt ©egenroart weber bem Seibenben, no<$ i^r

felbft jum £eile gereidjjen würbe. ©d)on beim $erauf=

fteigen Ijatte i^r ßlobie burdE) SJtanette fagen laffen:

9loberid& l)abe nur ben linfen 2lrm ein wenig uerftaudfjt,

fte felbft werbe in ben nä<f)ften SKinuten itjr näheren

33erid)t bringen nnb biä baf)in möge fte fidf) nod) ge-

butben.

Sie B)atte biefen 33unfd) ber Softer um fo leidster

erfüllt, weil ifjr erfter ©Breden fcfjon burdfj jenen £>ei=

teren ©ruft 9lobericf)$ befd^roid^tigt worben mar. S)urdj

Globienä münblic^e 9)titit)ei(ung nocf) mefyr beruhigt,

begann fie f$on, bie Sorge um ben ©of)n mit ber

um bie Störung ber Soiree 3U feilen.

— (£3 wäre ein lXnglürf, ftagte fie, wenn Stoberid)

ben ganzen SIbenb nidjt jur ©efeflfd^af t fommen fönnte

!

— Sßeber barf er jur ©efeüfdjaft, fagte (Slobie

entfd£)ieben, nod) ^emanb au£ ber @efeEfdf)aft ju it)m

fommen. £er Srjt will unbebingte 9Jut)e für \\)n\

nur id; foH ab* unb jugefjen. 3>u unb Sater werbet

4
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tyn vox 2lbenb nodE) befugen, wenn er ficf) ein wenig

erholt fjat.

Sie wußte ir>of>C wie untüchtig if)re 9Kutter jur

Äranfenpflege war. aber iljren SBitten baju in biefem

galle Ijatte jte benn bodf) erwartet, unb if)r ©efüf>l

war uerlefct, ba bie 9Kutter fid; of)ne SBiberrebe von

bem teibenben Sofjne trennen ließ. 2ll£ biefe fie nun

gar mahnte, fie wöge ftdj möglicfjft feiten ber ©efcH*

fdf)aft entjiefyen, fagte fic mit fjerber Saune:

— So oft unb fo lange utein SBruber meiner be=

barf, epfürt ber f)of)e 2lbet unb ba3 t)eref)rlicf)e $ubli=

fum gar nid&t für mid).

Sie benadjricfjtigte nun mit wenigen geeigneten

feilen if)ren SSater, ber nod) in feinem 2(mt3locale

war, üon bem ©efcfjefjenen, bamit er nidEjt burdE) twrs

eilige i'eute erfd&recft werbe.

g3 war nid&t ba3 erftemat, baß ba§ junge SDläbdfjen

bie 3ügel &er £>au3f)errfd)aft ergriff, wenn if)r Sater

abwefenb, unb ü)re ÜJlutter nicf)t in ber nötigen

gaffung ober Stimmung war, um ofjne SHitregentin ju

tjerrfd&en. SieHeid&t infpirirte fie fjeute au<$ no<$ baä

Sewußtfein, baß fie officiett auä ben Äinberfdfjuljen

treten unb, wenn audf) nodfj nidjjt in bie große SBett
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außer bem §aufe, bod^ in beten Vorfalle, innerhalb

be£ §aufe3 eingeführt werben foHe.

©ewiß aber backte fie weniger an bie SftoHe, bie

fie in ber ©oiree fpieten würbe, als an bie ttjatfädj^

liefen 3tedf)te im £aufe, auf welche fie je^t gegrünbete

2lnfprüdf)e erhielt.

6ie war t)or einigen SDtonaten auä einem Qnftitute

ifjrer SSaterftabt jurüdfgefefjrt, in meiern fie etwa brei

3af)re at£ ^ßenfionärin jugebrac^t f)atte, immer nur

furj if)re gamilie befud&enb. £>ie üerftänbige Leiterin

biefeä Qnftitutä, wetdjeS bie meiften 3öglinge a^ bei

©tabt nur als eyterne -DUtglieber befugten, na^m audfj

einige berfetben als interne auf, b. 1). als twHig im

Snfütute wotynenbe. S^iefe 2lu§na^me galt als eine

S3eüorjugung, obwohl ein bebeutenb Ijötjereä Sa^rgelb

babur<§ bebingt mar.

3>aß ber letztgenannte Umftanb nid&t ber eigentliche

Seweggrunb ber SSorftefierin mar, ergab fi<$ fd&on bar^

aus, baß bei einjelnen weniger begüterten ba$ Äofk

gelb auf ein Minimum befd&ränft würbe, wie man fidfj

erjagte. S)ie Vertrauten ber Sorfte^erin wußten, baß

biefe gätte nur eintraten, wo bei 3?erwaiften ber SfJtangel

mütterlidEjer @rjief)ung, ober wo ba^eim mütterlid&e
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SBerjieljung unb ber ganje ©eift be3 3Butteri}aufe3 bic

©rjie^ung im ^nftitute ju erfd&roeren brot)ten.

Unerlä&lid&e SBebingung babei war jugleidf) bie SSor^

liebe ber 93orfiet)erin für bie ^erfönli^fcit ber beüor*

äugten aJläbdjjen, bie fidf) aber anerfanntermafeen auf

roirflidfje 23or$üge be3 ©eifteS unb ber ©efinnung ju

grünben pflegte.

2öenn aber nun nod£) ber begreifliche SSuntdf) ber

2>orftef)erin t)in3itfam, bie ©rgebniffe if)rer forgfantften

©rjie^ung nid£)t burdE) frenibartige ©inflüffe gefätjrbet

ju fef)en, fo blieb bod£) immerhin ifyr EgoiämuS babei

höherer 9?atur unb ^atte gleidE) Ijeilfame folgen für

if)re Sieblinge felbft, urie für i^re eigene ©enugtfjuung

unb ben Stuf be3 QnftitutS.

Sei biefer 2lu§roal)l bewährte ftdfj ifjre fluge unb

Tigere .'galtung. Salb mufcte fie 2öünf$e jurücf=

toeifen, bie fie nidf)t erfüllen fonnte ober wollte, balb

jur ßrreid&ung iljreä 3we(fe£ bie ßitelfeit ber Altern

unb SSormünber ju £ülfe neunten. Sßenn biefe \i<fy

auf ben in itjren gamüienfreifen §eimifcf)en „ guten

S£on" beriefen, fo nriberfpradf) fie nidE)t, jeigte itjnen

aber jene SluänafjmSfteHung ber Äinber in iJjrer 3lm

ftalt in ber Seleudfjtung, rceld&e bem bei ber 2trifto;
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fratie übtidfjen ßultuS be£ $rit>ileg3 gefällt. S)ie

SWütter behielten ftdfj bann geroöf)nlid& im ©tiHen vox,

einft nad) ben 3nftitutjat)ren ben £ödf)tem baljeim ben

feinen ©df>liff geben.

SDicfer gall war namentlich bei ßtobien eingetreten.

2Sir werfen nod£), beoor wir in unferer ßrjä^Iung

fortfahren, einen flüdjtigen SötidE auf if)r SnftitutS*

leben jurüd.

©ie fanb unter ben ©enoffinnen, erroad£)fenben Xöfy

lern au3 ben teeren unb reiferen ©efeHid^aft^f^id^ten,

feine 33ufenfreunbin, aber bodf) einige in Qntereffen unb

3*ät)ig!eiten if)r näfjer Stretenbe, mit roeldjen fie in

©tubien unb nod& me^r in £eben$anfd)auungen, Ur=

teilen unb Sß^antafien ba£ in jenen ©dEjid&ten uorlierr^

fdjenbe §erfonnuen überfdjritt. ©ie teilten eine ge-

wiffe 9Biberfprud)öluft gegen ben infjaltälofen ©<$eüt

unb gegen bie groingfjerrfchaft biefeS ^erfommeng.

So jum Seifpiel erhoben fie fid) über baffelbe, in=

bem fie ben 9taturroiffenfd)aften befonberen gleift ßi*

roenbeteu, unb boten anbererfeitS ber „öffentlidfjen

üMnung" ber 3J?eJ)r£>eit 2ro§ burdE) ifjre tätige

S:heitnaf)me an ben £>anbarbeit£ftunben. ©ie verlangten

fogar eine „Äocf)ftunbe", meldte jebodj wegen beS
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inangelnben 9kume3 in ber Einrichtung unb bem

£ef)rptane ber Stnftalt tfjnen nid^t gemährt werben fonnte.

$)ie Sorfte^crin verfid&erte ifjnen auä) ju ifjrer 83eruf)is

<jung, bafc fie bie vorläufige Unfenntnifi ber Äüdfjenfünfte

nid£)t bloS mit if)ren meiften ©tanbeSgenoffinnen tfjeitten,

fonbern auä) mit ben X'öfytexn gerabe ber ärmften unb

ungebübetften Älaffen.

©obann aber mar ein $auptmerfmal biefeS engeren

UJtäbd&enbuubeS bie entfdE)iebene Eingebung jebeä 9)tit=

güebeä an eine Ijöljere Äunft, je nad&bem ber ®eift

eS trieb.

Seiber blieben bei ben beiben £auptfategorien ber

bilbenben unb ber tönenben Äünfte einige Süden in

bem Seljrplane ber Stnftalt.

2)ie ^Jlaftif mar gar nidfjt vertreten, einige ©ppa*

mobelle für Sudlerinnen aufgenommen; bie SMerei

im ©runbe nur als SHuminirfunft ; bie ©id^tfunft nur

Derfudfjäroeife in ber ©ttjlftunbe ; bie in engerem Sinne

tönenbe 9lebefunft bagegen unter allgemeiner Setfjeili;

gung, unb nur praftifdfj, befonberf roäfjrenb ber 3Jtaljt-

Seiten. 3n ber eigentlichen Sonfunft mar ©efang ob[t=

gatorifd(j für SHHe, bie nidf)t burdfj einen organifdf)en

>
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%et)\ex jurücfgeljatten roaren ; ber Snftrumentakllnterridfjt

nmrbe in ^Jrfoatftnnben erteilt.

eiobic Ijatte fid) ber 3^n^nfunft genribmet unb

nmr fo tüdjtxg üorgefdjritten, bafe fic feit if)rer ©nt^

laffnng aus bem ^nftiinte SDtalftunben begonnen fjatte.

i

*

i

!
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ünüpfen mir nun ben oben abgeriffenen gaben

roieber an.

Scheerenberg erflärte, 9ioberidj§ 21™ fei ni<§t ge*

brodjen, mir au£ bem ©elenfe geroicfjen, aber fd)nett

fo angefcfyroollen, bafc in ber erften $eit unb namentlich

f<f)on lüäfjrenb biefer 91ad£)t forgfälttge 23eobad)tung unb

Sefjanblung nött)ig fei. 6r bat, ben £au$arjt 311 be=

rufen, bi3 ju beffen änfunft er jebenfaflä bei bem

Äranfen bleiben rooHe. Sollte jener e£ geeigneter

finben, biefen djirurgifdjen gatt in anbere £anb ju

geben, fo fleHe er feine weiteren SMenfte jjur Serfügung.

— Safet mir ben alten ^Ijilifter com Serbe ! rief

Stoberid) au$. Unb Sie, liebfter £octor, Rängen Sie

roenigftenS biefe eine 9tad^t an mir unb an unfer

§au£! 3$ meine, bafc Sie bie ©efeEfdjaft mitmadjen

unb babei gelegentlich nad) mir fetjen foHen. SJlein
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(gdjroeftercfcen wirb biefe ©oppelaufgabc mit ^f)nen

teilen unb in ber ©efeHfdjaft wie am Äranfenbettc

bebutiren.

SJteerenbergS 33li<J ftreifte bli|artig ba$ fd^önc @e-

ftdjtdjen ber ®ebutantin unb fe^tc e3 in flammen.

2)ie Eltern roiebertyolten in üerbinblicfyfter SBeife

bie ©inlabung be$ SofjneS.

ßr nafjm fie nadj furzen Sebenfen an unb ebenfo

ben angebotenen Sßagen beä ©efyeimratf^, um in feiner

SBoljmtng fid^ umsufteiben unb bie nötigen Seftim-

mungen für etwaige näd)tlt<§e §ülfefud)enbe 31t I;inter=

laffen.

5Da 9Jteerenberg erfahren l)atte, baß ber £au£ar3t,

£ofratf) t). Millingen, %ux ©efettfd£)aft eingelabcn fei,

bat er bie Stnroefenben, bei bemfelben einem möglichen

33orurtf)eite unb Vorwurfe ber 3u^ngU(|fcit gegen

ifjn uorjubeugen.

2113 bie Uebrigen fief) entfernt Ratten, fagte er 31t

Stoberidj

:

— 2Bie in allen ßaften ifl audj in ber ber 3Rebicin=

männer ßiferfudjt unb Srobneib häufiger, als et)rlid^er

SBetteifer. S)en £errn £ofratl) fenne id) groar nur
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erfi bem 9iufe nadj, aber l)inreicf)enb, um if>n roeber

erjürnen, nodfj midEj t>or iljm bemütljigen ju moHen.

2U3 #err ü. Millingen anfam, mar 9Jleerenberg

no<$ nid^t gurüdgcfe^rt.

3Jlatt l)atte 3enem twrfidfjtig bic neue ÜJläre beu

gebraut unb SDteerenbergS befdjjeibenen SBunfdjj fjer-

twrgefjoben, nur 9iotl)gef)ilfe beS £errn £ofratf)3 ju

bleiben.

— 311), fjatte biefer aufgerufen, ber neue flotte

3Rilitärar3t, ber junge ßf)irurge, ber bie Patienten

fdjon bei iljren Sebjeiten anatotnirt!

6r f)atte fief) erbitten laffen, auf 3Jleercnberg&

auäbrüäliclj Ijintertaffenen Sßunfdf) einftraeilen fein 35er*

fahren bei 9tobertd) 3U prüfen.

®r mißbilligte eä nid)t, fagte aber roegroerfenb:

— ©ine 3Jtücfe, au£ roeldjer ber §err ß^irurgu£

einen ßlep^anten ma^en wirb, um mit tyx feinen

Stuf äu tjergröfeern!

@r änberte jeboe^ feine Xonart, al3 balb barauf

im ©alon ber ©eljeimratf) tf>m einen ftattlidjen jungen

3Jtann in fleibfamer Uniform als Dr. 3Jleerenberg ror*

fteHte, ber mit einigen üerbinblidjen SBorten if)m feine

ärjtlidje £Ufeteiftung bei Stoberid) motioirte. SnftincU
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mäfcig verbeugte er fidj cor bem Drben, her auf bcr

©ruft beä „6f)irurgus" gtänjte, bem SDanfe^eid&en

beä (Srbprinjen für eine gelungene Sur.

— 2Bir finb in jroetfadjer $inftd)t Drben3genoffenr

jagte er artig ju SKeerenberg, auf ben ©tern beutenb.

— SlHjU gnäbig, erroieberte biefer Iäd;etnb, benn

©ie giert ber (Stern mit ber ©d&leife, bie bem ÜJteifter

gebührt.

3n ber Sfjat fjatte ber 2lu3tauf<f) beS 3teitgeu>anbe&

gegen bie elegante SEradjt bem jungen SDianne ein „9tes

lief" gegeben, roie ftcfj ber ©efyeimratf) auSbrüdte, ba&

ifin in bem noblen Greife als einen Ebenbürtigen er=

fd&einen liefc.

— 3$ f)ätte ©ie !aum nriebererfannt, fagte bie ©e^

l)eimrätf)in ju tym.

— Sßarum nic^t? fragte ßlobie raf<ij in i^rem

eigenen ©dfjreden.

3m ©tiHen fefcte fte t)htju:

„©ein ©eftdfjt ^at fidj ja nid£)t tjeränbert."

SReerenberg mod)te biefe unauSgefprod&ene (Srgän*

jung erraten unb fagte ladienb:

— 3a, mein gnäbigeS gräulein, bleibet mad&eu

Seute! Unb gar ein Drben! 3$ trage if>n §eute jum
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erftenmal, aus S)anfbarfeit für ben ©eber unb biefem

«blen £aufe ju ß^rcn.

SDte ©efjetmrätf)in t>ernaf)m fef)t freunbtidfj biefen

legten Seroeggrunb, aber ©lobte faf) crnft unb, uric

if)m bünfte, prüfenb ju if)m empor. Site fie fidf) hierauf

am 2lrme if>rer 9J?utter entfernte, bereute er, bafe er

feinem bitteren §umor nad&gegebcn ^atte, in roeldfjem

fie iriefleidjjt eine gegen it)re Sftutter genutete ^ronie fanb.

2)ie 9Jlel)r3al)l ber ©efeHfdfjaft gewann raiUEommenen

©toff jur Unterhaltung burcfj bie üorgefunbeneu -^emg*

feiten, nämlid& bur$ 9toberid)3 Abenteuer, meinem

übrigen^ mehrere greunbinnen feiner ©d&roefter bie Sfto=

mantif feiner Slnmefenfjeit Dorgejogen fjabeu mürben;

fobann burdf) bie beiben Sftooigen eiobie unb -üteerenberg,

als ©egenftänbe einer trielftimmigen Äritif. Seife fdf)nrirr*

ten bie Söne burdjeinanber:

— ©ine fd&öne Slütfjenfnoäpe

!

— Gin netter SacEftfdfj

!

— ßin t)o<$mütl)ige§ ©än3d&en! Unb ber neue

brillante SJlilitärarjt — ja, ber beiben ©efdfjwiftem

bie Cur in sroeifadEjem Sinne übernommen ju haben

fdfjeint — ber junge SDtann wrbient fidf) feine ©poren

oljne 9Jlü^e

!
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3)iefe lefcte 33emerfung enthielt baä ©utadjten be$

£ofratf)$, ber bie ©oncurrenj beS no<§ fo grünen 6ok

legen nidjt üernrinben fonnte.

Sfatürlidj entging auctj bie jeweilige Stbroefen^eit

jener Setben als Äranfenroärter ber roeiblidjen 2luffid)t

umforoeniger, ba fte irgenb einmal gleichzeitig eintrat,

roa3 ja genrifc nidjt nöt^ig unb üieHeic^t nidjt ganj

fd)idlid) war. SDie ©eljetmrät^in felbft l;atte freiließ

ben 2)octor gebeten, E)inü6erjuge$en unb ifjrc Sodjter

abjulöfen, aber roarum fam biefe nid^t fogleid) gurürf

unb blieb eine Steile mit feuern aus?

23 ir raiffen freiliä) roarum. ßlobte fanb ftdjncaiu

liü) t)erpflid)tet, bie Sclbftanrlage unb ©elbftoertOeU
*

bigung 2Keerenberg§ anjufjören unb if)m bie Seforgnife

gu benehmen, baß feine fatt;rif<f)en Steuerungen if)rc

„fo gütige" 3Jlutter üerle^t fyabcn motten.

<5ie §alte fogar ben 3Kut^, feinen traurigen (?r=

faf)rungen über bie ÜKadjt be£ ©d^eine^ gerabe in ben

työljeren Siegionen ber gebilbeten SBelt ifjrc <Sr)mpatf)ie

auggufpredjen unb ityn ba3 gleite (Srgebnifj iljrer

jungen SebenSerfafyrungen ju benennen, ba$ fie mit

einigen gleid&gefinnten Scfjutfreunbinnen ju cntfdjiebcner

Dppofition getrieben fjabe — roofür er it>r begreiflicher*

Xiefen&acf). 2
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roeife nueberum bie üolle SInerfennung ifjrer ©efmuungS-

tüd&tigfeit offen funbttjat.

3Jad) biefem 5Dialoge eUte fie in bie ©efellfdjaftSs

jimmer jurüd, von ber 2lf)nung bewegt, ba& neben, ja

gar über ber SlutSflerroanbtfdjaft audj nod) eine 9lubrif

ber 2öaf)foern>anbtfd)aft beftefje.

3)er ftdjtbare Slbglanj biefer 3tt)nung auf iljrett

Haren unb reinen 3ngen gab benn audf) roieber änlafc

3U fdjarfftnmgen Sleufeerungen über bie SBirfungen ber

Äranfenpftege audj auf bie ©efunben.
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III.

dfobie madjte leiber nidfjt lange nadjfjer bie Sr^

fatjrung, bafe bei gufammenftöjgcn jener beiben 3Ser=

roanbtfd&aftägattungen bie 2Baf)lüenoanbtfdf)aften nidf)t

immer bie rerbiente Sßürbtgung unb Dber^anb erhalten.

2)er Eintritt 9J2eerenberg§ in ba8 Sentem'fdfje

£au£ nrirfte anfangs günftig auf feine Saufba^n. 9Jian

fud^te häufiger feinen ärjtlid^en Seiftanb unb fpenbete

feiner Sorgfalt unb feinen Srfolgen t)oHe SfaerEemumg.

63 mürbe if)tn audfj be3l)alb weniger übelgenommen,

bafc er fidf) faft auSfdjliefjttqj feinem 93erufe nribmete

unb bie meiften (Sinlabungen in bie ©efeUfdjaften ge=

funber Sfflenfdfjen unb nebenbei feljr ItebenSrotirbiger

#au£frauen unb Jungfrauen I)öfli<i) ablehnte. 9tur

einige biefer grauen fonnten tym bie 3tüge nid(jt er=

fparen, bafc feine fortgefe|ten Sefudjje bei Henterns

nidfjt meljr l)mtängHd& in bemguftanbe be3 genefenben

©ofjneS iljre grftärung fanben.

2*
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>oofratt) t). Millingen, ber allerbingS ein^ älteres

9lccf)t als §au3freunb be3 ©efjeimratfjS befafc, forgte

bafür, bafc jene ©(offen über SBleerenbergS Sefucije ber

©ef)citnrätf)in ju Dfjren famen. ßr meinte, freiließ

nedfenb, fein junger Goßege möge rool)l ber gnäbigen

grau feine befdjeibenen £ulbigungen barbringen. Sie

mar jeboef) nitf)t eitel genug, um biete 5>ermutt)ung 31t

teilen, weäfjalb Millingen leidet tjinjufügte:

— SBenn nid&t ber 3Kutter, bann üietteid)t ber

Xodfjter.

— ®em Äinbe! antwortete bie ©eljeimrätfjin ak

weifenb, na^m fidfj aber oor, bie angebeutete Spur aufs

merffam 51t verfolgen.

®er $ofratf) ging jufrieben meiter, um anberämo

ben ärjtlidjen 9luf SJieerenbergS ju ermäßigen, beffen

2Badf)3tf)um if)it mit üftetb unb Scforgnifc erfüllte.

6r t)erf<$mäf)te eS audf) nidjjt, an geeigneter Stelle

ju bebauern, bafe ber „nrirllid) nid£)t ungefdfjidfte junge

SDlaun in t^eoretifd^er §mftdfjt ju ber materialiftifd&en

ßoterie gehöre, meldte bie Slltäre unb mit ifjnen bie

SC^rone unb bie ganje gute ©efettfd(jaft unterminiren".

ßr belegte biefe betrübenbe SEfjatfadjje burdfj mört*

Udjje Steuerungen 3Jleer.enberg£ gegen if>n felbft. SHefer

Digitized by Google



— 21 —

^atte ifpn einen S3efudf) gemalt unb feinen freunblidfjen

©egenbefudfj erhalten. Millingen Ijatte babei bie mo*

berne SÄtc^tung ber $Raturnriffenfdf)aften jur ©prad&e

gebraut unb, nrie er Qenem felbft fagte, mit lebhaftem

Sntereffe feine geiftreid&en Säfce vernommen, ob er fie

gleich nod) nidjt üöHig aboptiren fönne.

Seine 2tuSfaat ftanb balb in einer für SKeerenberg

untjetfooKen Stütze, namentlidE) bei bem ©enternden

©fjepaare. 3)er ©efjeimratf) überjeugte fid&, bajg ber

ifjm fonft rooljIgefaHenbe greunb unb 2lrgt feinet ©of)ne3

3U ber Umfturjpartei gehöre unb burcf) ferneren Umgang

3encn mit feinen ©runbfä^en anfteden unb fcf)on ben

9luf be£ f'ünftigen 9JhlitärS gefäf)rben fönne. Rod)

mcfjr erfdfjraf er, al3 feine $rau if)n feierlich um eine

llnterrebung unter trier 2tugen bat unb tym aU fidleres

ßrgebnife itjrer mit müttertidjer ©orge gepflogenen

SBeobad&tungen bie nod) größere ©efatjr mitteilte, in

roeldjer ba3 ^erjenäglüd unb ber 9luf ifjrer Softer

burd& 3Jicerenberg£ Umgang fdfjroebe.

— 2)od&, erroiberte er nad) einigem Sebenfen, fann

ein aufftrebenbcr, bereite oon unferem burdjjlaudfjtigen

©rbprinjen begünftigter unb becorirter 2lrjt, roenn audf)

bürgerlicher 2tbfunft, ein unfer mdf)t unttmrbiger ©d&uriegcr*
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fof>tt roerben. ftn ber 2l)at, fuljr er mit einem unters

brüdten Seufjer fort, ift ein fotd&er 23eroerber oft ein

ftdfjerer 33ürge für bie B^hmf* einer SEodfjter aus gutem

§aufe, als mandjer Statin oon Staube. 2lber freiließ

ift (Siebte nod) ein ßinb unb 9Jteerenberg erft ein

fd;lidf)ter aJtilitärarjt —
— Unb, fiel feine ©attin ein, GlobienS ©df)önt)eit,

GTjiefjung unb Stanb laffen roafyrltd) nid)t roünfdjen,

baft fie bem erften beften Semerbet anheimfalle. Saju

barfft 3)u nidf)t unbemerft laffen, baß 9)ieerenbcrg3

Saufbafjn ebenfo fcEjneü, nne fie aufroärt* führte, jefct

f<f)on fi<j& 3U fenfen idfjeint, unb bafe ifjm, l)ier wenig;

ftenS, fclbft bie prinjlidje £>ulb menig förberüdj) fein

mirb.

$)er ©elreimratf) gab bie 9iidt)tigfeit biefer ferner;

fung )U unb fagte:

— So unt>erbient biefer äöanbel ber öffentlichen

©unft audjj fein mag, gegen SfjatfadEjen Reifen 2tnfid^=

ten wenig, unb ber Dteib ber Sollegen gegen ben fremben

ßinbringting ift eine roirflid&e 9Jladf)t.

Sie ©atten famen überein, baf$ ber Entfernung

9Jleerenberg3 au£ ifjrem £aufe bie tyreä ©ofjneä vox*

auägefjen muffe, ba iljm biefer fet)r jugeiljan mar unb
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fetneu ©mnb §atte, ben merken 23efannten attfju*

geben, roenn er beä 2trjte3 nid)t mefjr beburfte. Df)ne*

bie£ ftanb 3toberidj3 ©iniritt in eine entfernte @ap

nifon foglei<§ nadf) feiner naljen (Snttaffung aus ber

ßabcttenfdjule bet>or.

<perr unb grau t). Hentern führten i£)ren einfadfjen

<J5lan in einer 3Beife au3, roie fie feinen unb billig

benfenben ^erfonen gekernt, geräufd^Io^ unb $öfli<$,

nur burdfj 3Inroenbung eineä tiefen S^ermometergrabe»,

ju roetd&em aHmälig i^re 2lufnaf>me 3Jteerenberg£

^erabfanf.

©o lange ifjr ©of)n nocf) anroefenb mar, befd&ränften

fie ftdf) mefyx nur barauf, bafc fie ben Sefud&er nur

feiten jum 33Ieib?n im gamitienfreife einluben. Un=

mittelbar na<$ 9lobericf)3 Stbgange fenbete tym ber

@cf)eimrat§ ein retdfjüdjjea Honorar nebft üerbinblidfjem

3)anf für feine „£ilfe in ber STfotE)". 6r fdftfofe feinen

93rief mit ben Söorten:

„$u meinem Sebauern Ijabe i<$ erfahren, bafc Sie

unfere ©tabt üertaffen motten; \ä) fjoffe, ©ie t)or^er

nodf) in meinem £aufe ju feljen."

SKeerenberg ^atte ba£ ©erüdfjt von feinem eigenen

2öeggange fdfjon vernommen, beuor er fetbft ben be*
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ftitnmten ©ntfdjlufc baju gefaßt hatte, mo<f)te jebod)

burdj ^ingcroorfene Steuerungen bie von feinen ©eg*

nern ausgegangenen 2tnbeutungen beftätigt haben. $)ie

Stänfe ber Sedieren, bie Unftetigfeit unb Ungeredjtigfeit

ber öffentlichen 3Jieinung, ein altes SDtifebehagen an

bem ©olbatenftanbe, ju weldjem er hatbroegS gehörte:

bteS 2We3 hatte jufammengennrft, um ihm feine bis*

herigen SSerf)ältniffe ju verleiben. SDaS Verfahren be£

©eheimrathä unb feiner ©attiu ließ jenen ©ntfdjfafc

tjoüenbs in ihm reifen.

S)ie ebenfo f(hnett ermatte nrie erroiberte Neigung

ju ßlobien burfte ihn nidjt jurüdhalten. 6r war ju

getoiffenhaft, bie nofy I)alb finblidf)e Siebe be3 jungen

•JJläbd&en in kämpfe von ungeroiffem Sfaägange unb

üorerft in fixere Setben $u oernri<feln. Sßäre ßtobie

auch älter geroefen unb hätte bann ihre Siebe bie geuer*

probe beftanben, fo mar er ja jefct beä eigenen ©e^

fchitfeä t)iel ju roenig £err, um ba3 ber ©eliebten

baran ju fetten.

©eine frühere Sejiehung ju bem (Srbprinjen bot

ihm auch feine fixere ©teHung, nerfd^affte ihm inbeffen

ohne ßroeifel Empfehlungen für bie befd&loffenen SBan=

berungen in ber grembe, auf melden er fttf) weiter
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auSjubilben gebaute, ©eine 3eu9^iffe al£ SDUIitärar^t

unb 6f)irurge muffen ityni bie Äranfenljäufer? be£ 2luä*

lanbeS öffnen.

$ür bie erfte reiften aud) feine ©rfparniffe

unb bie SRefte feinet ©rbt&eitö aus. ©in 6lternl)au3

befafc er rtid^t meljr. 9li$t3 ftanb if)tn im SBege, eine

neue Heimat in ber $rembe ju fudjen.

@r natjm feine ßntlaffung unb madf)te nur wenige

2lbfcf)iebäbefudf)e, ben legten im 93entem'f$en §aufe.

3$on Slobericf) fjatte er fdjriftlidfjen 2Ibfd)ieb genommen,

mit SBärme, aber mit nur oberflädjlidfjer $3egrünbung

feiner Schritte.

gr liefe fid) auäbrüdlidf) jum 2tbfdf)ieb3befud£)e bei

ber ®ef)eimrätl)in melben, nidf)t bei iljrem SJZaune, ber

itjm nie einen Sefucf) gemalt, nur einmal feine Äarte

ge|df)idt fjatte. ßr fanb if)n jebod) nebft (Slobien im

3immer ber ©efjcimrätfjin. ©ein ftolj-freunbltdjjeS 2lner~

bieten von Gmpfe^lungen für feine gnbrnft lehnte

üKeerenberg f)öflid), aber beftimmt ab.

— 3$ mufe einmal erproben, fagte er, nrie weit

id) auf eigenen güfeen fommen fann; aber td& uertaffe

biefeä §au$ mit banfbarem älnbenfen.
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2)a3 Ehepaar crroiberte feine Serneigung mit füfjlcr,

cttoaS verlegener greunblidtfeit, ol)ne einen Stritt nad)

if)m \)\n ju tfjun. ßtobie aber, beren traurige öticfe

auf ifjn geheftet waren unb nun bem gleiten 2lu$=

brucfe in feinen 3lugen begegneten, trat rafd) t)or unb

reifte ifjm bie flcine öanb, bie er einen Slugenblid

fang fefttyielt.

$ein Sfiort rourbe änrifdjen Seiben geiued)felt.

2Ü3 er brausen nod) ben warmen SDrud: ber lieben

£anb nadjempfanb unb ©lobienä ©eftatt in ber be-

flinnenben Dämmerung be§ furjen Sßintertagcä oor

if)m fjerfdjroebte, fam if)m ber Schlug eines Siebet in

ben bewegten ©inn:

•

„<Ste fenftcn bie fdjmerjltd) tvöftenben 33Ucfe

(Sief) tief in bie Bred&enben bergen hinein,

Unb roünfdjten ftd) ©lücf oergangenem ©lücfe;

(Sie blieb, er ging — SBeibe eroig allein!"

Slber nein! ©o mar e£ ni^t, fo burfte eä uidjt

fein. S)er crfte SiebeSfdEjmerj bridjt fein §er$, unb

„eroig allein" ju bleiben, gehört ju ben oft gebrochenen

unb fogar frevelhaften ©elöbniffen unerfahrener Qugenb.

Gin SMann, ber feine 3u^un^ *ieu fcf^cxffert nritt, bebarf

ungeteilter Äraft, unb ©lobie foH nid)t um beä 3>er=
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fdjunmbenett mitten ben faum begonnenen £eben3frül)ltng

melfen laffen, foH ba§ unbefdjränfte 9ted)t tyaben, neueä

©lud ju finben unb gu fpenben!

2Sn^renb -Dteerenberg folgen ©ebanfen nad)f)ing,

ijatte eiobte if)re eitern üerlaffen, um allein }U fein

mit i^ren iljr felbft nodj nidjt ganj flaren Gmpfinbun^

gen, mit bem ©^merje um ben gefd^iebenen greunb,

mit bitterem Unwillen gegen Sitte, bie ifjn t>erfannten

unb üerftiefjen, barum audj ben Sltern entfrembet.

5Dodj aud) biefe blieben nid)t in befriebigter ©tinu

mung jufammen.

Sie ©ebanfen beS 33ater£ flogen in bie bunfle

«ßufunft feines ÄinbeS, mann er einft nidjt met)r fein

mürbe, unb er Iie£> biefen ©ebanfen einige SBorte.

©eine ©attin Ijiett jraar if)re ftot^en $läne unb

Hoffnungen feft, fällig if)m aber „ju feiner Seru^igung"

t)or, ©lobten in eine Stiftung „für unverheiratete

SCöd^tcr ^ö^eren ©tanbeä" einjutaufen, roenn audj nur

für eine 9tente von etwa fünff)unbert ©ulben, fo lange

fie nad& bem £obe t^reä 33ater3 unüermä^lt bliebe.

— Unb lieber, fdjlofc bie ©efjetmrätljüt if)ren $or=

trag, fott fie jeitlebenä lebig bleiben, als eine unpaffenbe

Söa^l treffen! roieber^ole, bafe idj bieg nur dop
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fdjlage, um 3)eine unbegreiflichen ©orgen ju befcfjroid^

tigen. 2)eine brillante Sefolbung unb bie guten 3<rf)re,

in melden wir 23eibe nod) fielen, laffen ja eigentlich

feinen ©ebanfen an bie 3Jtöglic§feit auffomtnen, bajj

unfere Äinber einft ntdjt mef)r bie 2Jtittel fjaben fottten,

um if)re ©elbftftänbigfeit 3U magren.

$er ©atte ließ biefe ©d&luftfolgerung unbeantwortet,

ging aber fogteidj, um (SlobicnS (gintritt in jene Stif*

tung ju bemerffteHigen.
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3n (Siner 93ejic^ung roenigftenä mar grau von

©entern furjftd)tig geroefen. 9Zad^ ^a^reäfrtft raffte

bie nod) in SebenäfüHe fteljenbe grau eine Sungen*

entjünbung f)in. Sie furje $eit btefer Äranffjeit üer^

banb fie inniger mit ifjrer Softer al* alle t)orau3=

gegangene 3t\t be§ SebenSgenuffeS, ben 3fene nicfjt in

gleichartigen ©mpfmbungen mit if)r geseilt fjatte. SDefto

lebhafter litt Slobie nun mit ber Seibenben, behielt

aber ftetS bie ©egenwart unb Ätar^eit be3 (Seiftet, bie

bei ber Pflege förperlidj ßranfer unb bei ber ©tü^ung

geiftig ©djroadjer fo unfehlbaren Sßertf) fjat.

SDie bebenben Sippen ber ©terbenben fegneten fie

bafür. ,

Um bie ©abgegangene trauerten bie 3f)rigen aufs

richtig, um bie (Sattin, um bie 3Jlutter. 2lber ityr

ganzes Seben Ijatte ju geringe Xiefe gehabt, um ben

*
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Uebertebenben für immer baä ©efüljl eines um>erfd&merjs

baren SerlufteS 3U laffen, am tuenigften i^rer Softer

baä einer tiefen geiftigen ßntbefjrung.

2)icfe f>atte ftcf) trielme^r feit bem ©Reiben if)re§

Sruberö unb barauf beö greunbes einigermaßen t>er-

einfamt gefügt.

2)er Severe mar fpurloä t>erfcf)rounben, -Jitemanb

mußte mo^in.

S)er 33ruber fdEjrieb unb fam ni<$t häufig. 6r mar

Sebemann nadf) bem Sorbilbe feinet SaterS, unb baju

erfüllte unb befriebigte ber ©eift ber Äriegerfafte ge^

nügenb ben feinen.

9Kit ber gd&roefter uerbanben if)n bie traulid&en ©e=

fü^te unb ©rinnerungen aus ber Äinbfjeit, feine %1)e\U

nafjme an ifjren Äunftftubien unb an ifjrem Ijöfjer

geljenben geiftigen SDrange überhaupt.

SKit einigen greunbinnen ber edjjuljeit mar fie in

33erbinbung geblieben.

£)ie einft gemeinfamen Qbeale unb ©dfjroärmereien

maren jebo$ tum bem netter Ijerantretenben Slufjenleben

bei biefen greunbinnen nodfj weit mefjr verblaßt at£

bei ßfobien, unb bie bunten neuen ^ntereffen bilbeten
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feinen neuen SKtttelpunft für baS Seben unb ©treben

ber jungen SJläbdjen.

©in SBenbepunft für ßtobien würbe ber SIblauf

ber Xrauerjeit. SBä^renb berfelben fjatte ifjr Sater

feine Erholung meift außerhalb beS £aufeS gefugt.

• $efct öffnete er biefeS nrieber ber (Sefellfdjaft, in feinem

Sinne autf) ber %oü)ta ju liebe, roeld&e früf) genug,

in il)rem fiebje^nten $al\xe, als £auSf)errin auftreten

fottte.

@r tyielt fid^ üerpflidjtet, bei ber ©inlabung unb

3utaffung ber 33efud)er eine möglidje „gute Sßartljie"

für fie in äluSfidjt ju galten, ßinige ©attungen unb

©tänbe waren auf feiner Sifte nur als gebulbete vex*

jeidjnet, wo er üjre 3uJ^e^ng nid)t wol)l umgeben

fonnte. ©o, aus alter ©<$eu, junge Slerjte, aud) SDoo

toren ber SßeltweiSljeit unb anberer 2BeiS§eit; felbft

Dfftciere von Sitter unb SRang feines ©oI)neS, bie me^r

nur bei beffen feltenem Sefudje eingelaben würben.

©ine SBaljt aber traf er nidjt fowoljl 6ont)enienj

nadj, welche babei audj nur ein geringes SSotum fjatte,

als na<$ feinem perfönlidjen ©eförnad. 2>ieS war bie

2Ba£t eines äöefenS, baS weber ein eigentliches 2Rit*

*
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glieb ber ©efettfd^aft fein, nod) audj üöUig außer tmb

unter if)r fielen foffte.

3)ie (Erneuerung be3 £au£l)alt3 unb bie geringe

Äenntniß unb Uebung (SlobienS in beffen praftifdjem

23ereid)e matten ba§ SDafein einer „SKabame" ober

„SJtabemoifelle" nninfdjensroertf), lueld^e ba3 Souterrain

— Äüdjc unb ÄeHcr — betjerrfd)te unb bie gefammten

materiellen 33ebürfniffe ber gamilie 31t übermalen ner-

ftünbe. Mi 9Kittelgtieb sroifd&en ber Sicnerfdjaft unb

ber $err|d)aft, im fteten SSerfefjr mit betben, mußte fte

t)inreidjenbe „33ilbung" f)aben, um im alltäglichen Seben

eine Stelle im gamilienjimmer cinjunefjmen.

2)er ©eljeimratf) vereinbarte jtd) mit feiner Softer,

beren 3uftitmnun9 5U kern Programme mic ju ber

fünftigen SSaljt er allerbingä uncrläßlid^ f)ielt, über bie

für Severe entfdjeibenben Gigcnfdjaften ber eventuellen

Bewerberinnen. Seibe ftimmten in ber 3Infid)t überein,

baß perföntidjc Siebend roürbigfeit ben Sßertl; aller

übrigen 6igenfd>aften erf)öl;en roerbe, ja, baß ber

9Jlangel berfelben bei it)ren na^en unb fortroäfyrenben

Berührungen mit ber „©efeHfdjafterin" if)r ganjeS

§äu3üd)e£ Seijagen ftören mürbe. $)en ermähnten

Site! 30g ber ©eljeimratl) benen einer 3öirtt)fd)afterin,
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Sefd&liefeerin ober £auäf)älterui uor, weil biefc nid^t

)U bem 2tnred)te ftimmten, mit am gamilientifdje ju

fifcen unb bei Heineren ©efeüfc^aftcn ©lobien in ber

SRepräfentatton be3 £aufe3 ju unterftüfceu.

©erabe jene mistige ßigenfd^aft lieg fid) nidfjt gut

in bem ^üMgS-Snferate anbringen, bureft toetdfjeS 33es

roerbertnnen eingelaben mürben. 2)e3f)alb mürbe biefeä

im tarnen einer Eommiffionärin au^gefdjrieben, beren

Urteile unb ©efdjmad jroar nidjt bie 2öal)t feCbft, aber

bo$ bie 3uläfftgfeit 3U berfelben überladen rourbe unb

meldte uorroeg unter irgenb einem nid&t üevle^enben

©orroanbe unpaffenben Saubibatuveu vorbeugen tonnte.

3m Stillen menbete ftd) £err d. ©entern nodf) an

einen ©efannten, einen auf feinem Sanbgute fyaufenben

QunggefeHen, ber, gleidE) tym felbft, Sinn für ba£

Sdfjöne f)atte unb in jebec Sejietiung geinfdjmecfer mar.

©entern Ijatte fiüf)ert)in bei btefem eine ®ame als 35er^

matterin be£ gefammten £auSroefen3 getroffen, meiere

ben günftigften ßinbrud auf if)it madjte, )owo\)\ bur<$

tf)re nodf) gut erhaltene ©eftalt, mie Durdf) if)r öenefc

inen, unb nidfjt minber burdf) bie 33emirtf)ung, meldte

fie birigirte unb bei roeldjer fogar i£)re perfönlidje

Süefenöad). 3
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©efdjtcflidEtfeit burd) eine gefc^madüoUe 3wifdf)enfd(jüffel

vertreten war.

Stuf biefe Erinnerung geftüfel, fpracg ©entern fdjrtft*

lid) bem ©utSbefifcer feine SBünfdje ausfül)rlid} aus unb

bat if)ii um ttjätige SJiitwirhtng ju i^rer Erfüllung im

Äreifc feiner 33efanntfdjaften unb Erfahrungen.

2)iefer antwortete ifjm mit einer Sejie^ung auf eine

©attjre SftabenerS : er werbe fid) alle Sfflülje geben, afcer,

wenn i^m bie fet)r jweifelliafte Entbed'ung bc£ von

feuern gefdjilberten ^St>öniy gelänge, folle er vox 2lllem

barauf bebadjt fein, bie fo uoHfommene ©dfjöne äur @e*

maf)lin ju gewinnen.

Hentern ergab fi<f) barein, feine eigenen 2lnfprüd)e

ju ermäßigen, fanb aber bie ber erften if)m twrgefteilten

^Bewerberinnen fo wenig gemäßigt unb begrünbet, baß

er ben Stfluty uerlor. ©eine Xodjter feilte bie von

tynx empfunbenen Embrüde, faßte aber neue Hoffnung

bei ber ErfdE)einung einer SBittwe von gefälligem

Steußeren unb Seneljmen, bie au<f) alsbalb ein glänjen*

be£ ßeugniß i^rer wiffenfd^aftli^en unb practifcfjen

Äemttmß ber höheren Äodjhmft lieferte.

Sentem fanb fie nadj) Äurjem „als Haushälterin

tJorjüglidEj, als ©efeUfdjafterin erträglich", unb woEte

Digitized by Google



— 35 —

ficfj mit biefer 9Jtifd)ung ber Qualitäten begnügen,

aber bie gute grau fonnte fidj nidjt enthalten, in ber

fanfteften 2ßeife Gtobienä 6rjiel)ung fortjufe^en unb fie

fo bringlid; ju bemuttern, bafc biefe fie üietme^r ju=

bringlid) faub unb iljrem SJater in feines SDlanier

erflärte, fie wolle fid^ nod) ef)er burdf) £af3 plagen

laffen, als burcf) eine Siebe, ju beren banfbarer 6r*

rciberung fie nidf)t mcfjr unmünbig genug fei.

5Kabame nmvbe entlaffen unb 9JtobemoifeHe fam,

gerabe nod) in ber elften ©tunbe, als 3Sater unb £odjter

eine SBodjc lang baS interimiftifdfie Regiment einer

£auSteufelin ertragen Ratten unb in ratf)lofer 2ier=

äujeiflung einanber bie fünftige t>erantroortlid)e 2öal)t

jufdjoben.

3>er ©utSbeftfcer Ijatte Henterns Sitte md)t m*
geffen, fonbern bei xi)m angefragt, ob bie ©teile uodj

verfügbar fei, für roetdje feine voxf)\n gefd)ilberte £auS=

Ijälterin ifjre 9tidjte üorfd)lug. 2>iefe fei jtuar ein nodf)

junget, beiläufig fef)r IjübfdjeS 9)täbdf)en, aber im Se*

fifce ber meiften uon Sentem bebungenen SBorjüge,

namentlid) aud) ber practifd^en, ba fie bereite bie

$)oppetfunction einer #auSt)ätterm unb ©efellfdjafterin

ausgeübt Ijabe. ©afc er ben um)erl)offt „gefunbenen

3*
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Sßljöiiiy'' ni$t tyeiratfje — fd^rieb er jum ©djtuffe mit

Sejug auf feinen vorigen ©rief — t)abe feinen ®runb

nur barin, bafe bie Same i£)nt ju roertf) fei, um fie

burd^ eine Sttidjte }U üerbrängen.

®a feine. Gmpfef)tung gerne angenommen mürbe,

fo geleitete er felbft gräuleiu $ba üan SRotum i" ba£

öentem'fdje <pau3. .^fju abeliger ober abclig Hingen*

ber üftame wie itjre tjellfarbige (Somplerion unb bie

reijcnbc gütte ifjreä ©lieberbaueä bezeugten if)re 2lb=

ftammung aus ben 3iieber(anben.

3f)r i'ater mar penfionirter Dfficier, i§re 3Jtutter

eine SDeutjdfje.

©ie rebete neben ber Spraye itjrer &eimatf) audf)

bie ^od^beutfe^e tf)rer SJlutter, roenn audj) ni$t mit

norbifcfjem Stccente.

©er 3ufaß °^er au$ *>ie Neugier auf bie neue

ßrrungenf^aft be3 JpaufeS, beren ^erfonalien ben legten

Srief ber geinen gefüllt tjatten, führte SRoberid; auf

furjen Urlaub Ijeim. Er ftimmte balb in «Sener Sob

ein, baß gräulein van SDloIum in jeber Sejie^ung i^ren

Aufgaben geioad;fen fei. 5Rid;t minber fc^ien if)r ber

t)übfd)e unb artige junge Dfficier $u gefallen. 2lber

er mußte fi<$ balb überjeugen, ba§ er bie ©prad)e
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i^rer 2lugen allju fc^r ju feinen ©unften gebeutet f)atte.

SSieHeidfjt roar er audf) nodfj gu fe^r Heuling in ber

ftanbesgemäfjen Äunft, auf bem frieblidfjen gelbe ber

grauengunft Sorbeem ju erwerben. Sein fdfjüdfjterner

93erfudf), unter trier äugen einmal bie §anb ber Sdjünen

}tt erfaffen, mijsglüdfte. Söenigftenä blieb feine au3=

geftvecfte £anb in freier £uft f<$roeben, ol)ne bafc Qene

e3 ju bewerfen fcfiien.

Qf)r freunblicf)e3 Senefjmen gegen i£)U blieb inbeflcn

ungeänbert unb er fjatte ben 2Futt^, i^r am 9Jtorgen

vor feiner 2lbreife fagen:

— 28irb mir gräulein 3ba geftatten, if)ren 9?ameu

all ben meiner Sdfjufcljeiligen in meinen geftfalenber

311 fefcen?

— 2Senn Sie meinen Vornamen barunter vtx*

ftetjen, antwortete fie, fo überrafdf)t e3 midf) f$meidfjcl=

fjaft, ba§ Sie if)n fennen, ba id£) if)n bisher nodE) nie

von ben geehrten 3^ren au3|predf)en fyörte, unb baljehu

nur von ben deinen, f)ödf)ftenä einmal von ben älteren

Äameraben meines SSaterS.

Sie madf)te itym einen t>ödE>ft jierlidf)en Äniy unb

ließ \f)n allein.
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Gr geftanb feinem S?ater bie erhaltene Section für

feinen „tjarmtofen ©cfjerj" unb fprad) babei fein 33e^

bauern ans, gräulein van 9Mum beleibigt ;$u f)aben.

— 60 ftrengc wirb fic nidjt benfen, fagtc biefer

ladjenb, aber e* gefällt mir, bafe fie it»re SBürbe im

$aufe ofyne SHüdffid^t ber $erfon ju wahren weife.
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loa «an Man »«fite jebod, einen Unterfd)ieb

jtmfdjen ben ^perfonen $u madjen. S)ie 3urü<froei)ung

beä jungen £errn in feine ©^raufen erf)öf)te in ben

Säugen beä alten ifjre StebenSroürbigfeit. 9Jad) furjer

$eit glaubte btefer feinerfeits fo lebfjaft an bie Soli*

bität ifjreS ©efdjmadä unb an feine eigene root)lconfer-

flirte ainjieljungäfraft für gvauenaugen, bafc er bei

einer paffenb erfdjeinenben ©etegenf)eit e3 roagte, in

bie gufeftapfen feines Soljne§ ju treten unb roirflid)

mit etumS befferem Erfolge.

ßontefte einer roof)lbebad)ten Siebe, bie fidj

auf IjauSlidje Slngetegenfjeiten be§og unb in einen

2>anf für be§ gräuleinä allfeitige £l)ätigfeit unb ©e*

fäHigfeit auslief, fafete er einmal ifjre §anb unb

nannte fie babei jur SSermeljrung ber 9tüf)rung bliebe

3ba".
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$ba proteftirte bieämal nidfjt gegen bie trauliche

Benennung unb entjog itjre #anb ber gel)cimrätt)lidf)eu

jroar naä) wenigen «Secunben, aber mä)t of)ne einen

teifen ©egenbruef.

3e meljr übrigen^ ber erfahrene 9Piann einen be^

ginnenben 9iadf)fommer empfanb, befto befonnener uer?

mieb er e3, ben ßrfolg feiner 23ünfdf)e an einen t)or=

eiligen Stritt 51t roagen. 3n ber %$at mar er über

bie $\t\e nnb 3Jlittel biefer 2öünfdf)e nodfy nicf)t üöUig

mit fid) im Steinen. Ueberbieä mußten fie feiner SCod&ter

vorläufig verborgen bleiben, rote er benn aud), fo lange

biefe unt)ermäf)It in feinem £aufe bliebe, bie 6infül)rung

irgenb einer neuen £errin in baffelbe untfjunlidE) fanb.

$ba mar reif genug an 3af)ren unb ®rfaf)rungen,

um i^rerfeitö über bie if)r immer gerciffer roerbenbe

Steigung beS ©ef)eimratf)3 ebenfalls befonnen mit fid£)

511 9tatt)e ju gefyen — nid&t fomol)l mit i^rem ^erjen

unb mit i^ren Sinnen, at£ mit it)rem redfjnenben 2>er~

ftanbe. ßrftere ^otenjen Ratten ü)r fdf)on fd&limme

©treidle gefpielt.

©in leibenfdf)aftlid&e£ unb nid^t ganj mafellofeä

£iebe£üerf)ältnif$ f)atte fie einft, trieHeid&t für immer,

aus bem £aufe if)rer ©Item unb aus bem Sereid^e
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6(tem Ratten fie mit großen Opfern aus if)ren gerin*

gen SDttttetn jur ßrjieljerin ausüben taffen, aber oljne

lofjnenbe $reube an bem Srfofge.

$ba befaß in ber Xfyat Talent unb $leiß, mar

aber äugletd) von böfen ©elftem befeffen, toelcfje gerabe
*

mäfyrenb it;re£ 21ufentf)alt3 in einer Slrt von Seminar

außerhalb beS StternfjaufeS greifet
#

nnb 9?af)runj

fanben. Sie müitärifd&e 3ud)t tyx*% 2tater£ mar weit

ftrenger als bie geiftlidje beä ©eminar^Sirectorä, ber

feine djrifttidje 9todjfidjt gegen 3ößner ©ünber,

inebefonbere bei frönen ©ünberinnen, ftjmpatljctifd)

matten ließ. 9hir bie ©ünben gegen ben Slnftanb nnb

bie ©afcungen, von beren SBafyvung ber 9tuf ber Slnftatt

abfing, ronrben nid)t (cidjt üerjiefjen. Sem 93eidf)tüater

unb ber it)m gleidjgefinnteu Oberleljrerin genügte bei

ben 33cid)tfinbern bie SBiHigteit beä ©eifte£, um fie 3U

abfobiren, menn aud) ba3 gleifdj fdjtuad) mar.

So mußte e3 gef<$el)en, baß neben biefer ©djroädje,

neben ber ÜKadjgiebtgfcit gegen finbifdje unb fdjlimmere

©elüfte jroar aud) ©elbftüberroinbung geübt raurbe,

aber nur in ü)ren 3^rrbübern : in ber Äunft be$ ©<§ein3,

in fdtfauer 93ered)nung unb £eu$elei.
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Sie Verbannte fjattc eine 3uffa$t in £eutfd)[anb

fcei jener Sante gefunben, weld)e felbft nidjt attju

ftrengen ©runbfäfcen nachlebte, ofjne babei eine ©plitter=

xid)terin gegen Slnbere ju werben; wie bieS fonft oft

in ctynlidjem gatte tjorfommt. ^ba bekannte ifjr tfjre

©djulb, fo weit fie e£ ratsam fanb, gab if)r jugleid;

groben if)ter befien ßigenfd&aften unb wußte fid^ if)re

©unft in l)ol}ftn ©rabe ju erwerben.

Sie gorberungen unb 3Jlat)nungen ber Sante an

bie 9Hd)te gehörten weniger ber fjöljeren (Sittenlehre an,

als ben ©ebieten ber 2eben3flugf)eit.

6ie gebrauste jwar ben Sibeljprud) : „prüfet Sittel,

ba3 ©ute behaltet!" uerftanb aber unter bem ©Uten

nur beä 3raec^möfei9e unb SSortfjeilfjafte.

'

2U3 fie ^ba eine anftänbige Stellung in einer

ganülie üerfdfiafft fjatte, in wetdjer fie ba3 £>au3wefen

überwachen unb nebenbei bie SSorleferin ber fränfe(n=

ben £au3frau fein foUte, fagte fie xf)x beim Stbfdjiebe:

— Saß Sir Sein ^eifee^ 93Iut nie 311 Äopfe fteigen

:

Seme t>errfd)en, inbem Su abhängig erfdjeinft!

3ba beljerjtgte biefe fielen ber 5Beiäf)eit unb

Xugenb umfomefjr, weil fie wußte, baß eine neue 9?er=

fdjerjung itjreä Slufeö ifjr ben ©djufc ber Stante ent=
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äie^en würbe, fo nadf)fid)tig biefe aud; gegen 2llle3 mar,

waä hinter ben ©ouliffen uorgefjen founte. 216er fic

füllte nacfjgerabe, baft ba3 eintönige ©tiHleben in

ihrem neuen 33eruf£freife eine fernere Sühne für

einft begangene geiler mar. 9tur ba3 SSeroufetfein,

bajs fie ihre mitgebrachten Äenntniffc unb gertigfeiten

t)ier t>erraertf>ete unb weiter auebilbete, unb bafe fie al3

Sorleferin auch in f)öf)eren ©ebieten twrfchritt, gab ihr

einige ^ahre hinburch 2lu£bauer unb einige Sefriebigung.

SDagegen befchränfte fich beu 3Serfef)r be3 £aufeS

auf wenige ältere Seute, unb benx jungen 9Jläbd)en

fehlte nid&t blofc bie Erholung unb (Erweiterung burch

jugenblidjen unb munteren Umgang, fonbem auch bie

©elegenfjeit gur 33efanntfchaft mit irgenb einem SWanne,

burdfj beffen Neigung fie eine felbftänbigere unif ge^

fieberte 3ufuuft gewinnen fönnte.

3fl)re Sante fonnte nidjt umhin, bie oode Serecfc

tigung biefer Sefiberien anjuerfennen, welche $ba ihr

t)ertrauenst)ott auSfpradjj. Seibe ergriffen mit §rcuben

bie ©elegenljeit einer angenehmen unb ehrenhaften

Stellung, bie fidf) ber SRid^tc in bem angefeheneu unb

Dielbefucfjten §aufe beä oornehmen SEBittwerS barbot.

SDafe fein erfter SBrief an ben ©ut^befifter porläufig
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verneinenb beantwortet würbe, gefdjah wegen ber

Schwierigfeit, bie noch fcrtlaufenbe Verpflichtung Qbaä

ju löfen, bie erft fpäter befeittgt würbe. ^f)re £ante

war üon ihren Sorjügen fo überzeugt, baß fie fein

3ufpät für fie befürchtete, wenn auch ©entern mehr

©lücf in feinen $>af)len gehabt f)ätte.

Sie 3unciSunÖ beffelben gewann 3ba, wie wir

bereits wiffen, in fur^er Seit unb in einem ©rabe, ber

ihr einen unverhofften ©chlufe ihrer Sßanberjafjre t>or

3tugen rücfte.

Sentem wäre friotfl genug gewefen, eine nur t)or=

übergcfjenbe Serbinbung mit ihr einzugehen, war aber

aui) üerftänbig genug, um balb auf bieä $weibeutige

©tücf 3u Oermten, bevor er ben minbeften Verfug

machte, e3 31t erobern, %a, e3 blieb ihm noch utu

gewiß, ob eine ernfte Bewerbung um ben bteibenben

Sefifc ber ohne 3weifet i^rer vtelfeitigen Vorige 23e;

wußten be3 ©elingenS ganj fidler fei. S)te in voU-

reifer ^ugenbblüthe fte^enbe, für bie ©efeflfd&aft hin-

retcf)enb gebilbete SCodjter aus gutem ,§aufe würber

trofc ihrer jefcigen abhängigen Stellung, vielleicht fid>

nicht mit ber SHu^fid^t begnügen, bie ©attin eine&
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bereits auf abfteigenber SebenSlinie roanbelnben ffiitt*

mer§ mit groei erroadrfenen Äinbern 51t werben.

©obann fragte er fid), ob Severe, wenn aud) nidrt

mef)r in feinem £>aufe rcobnenb, ^ba willig als Sttef*

mutter annehmen mürben unb ob im ©egenfalle biefe

ifjm bauernben ßrfafc für ben gehörten grieben bev

gamilie gemäßen fönnte.

gür bie ßufunft ^mcn tyw kann niedrere

«Steifet in ben Sinn.

23i3 f)eute freiließ menbeten bie jüngeren ÜHänner,

bie in feinem £aufe 3u9au8 Ratten, üjre ülufmerffam;

feit unb ©unftberoerbung feiner £od)ter ju. 3>od) ging

fd)on jefct bie liebenäroürbige ©efellfdjafterin nid;t gan^

leer au3. 2öie nun, wenn fie fid) in bie §errin beä

Kaufes nermanbelte unb bann entfcfyiebenere ^ulbigun-

gen erhielte unb trictleidjt aud) annähme? SBenn fieifym

gleid) jefct immer häufigeren Slnlafc gab, an bie (rr-

miberung feiner Steigung 31t glauben unb fie beäljalb

nrieberljolt feine „liebe ^ba" ju nennen, fo badete er

bod) mit Sorgen an bie ©efatjren, melden er fo

manchmal ben 2lHeinbefi§ einer jungen ©attin bei

SDiännern in feinen Qaljren auSgefefct fa(j.
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2113 aufgeflcirter 9Kann glaubte er an feinen unter*

irbifc^en Teufel mit Römern unb Älauen, xoofyl aber

an arme Teufel auf (Srben mit jenem Äopffdfjmudc.

23ereit£ mar unter ben JpabitueS be3 §aufe3, bie

audf) ungelabeu 2lbenb3 $ur 2f)eeftunbc tarnen, 6iner,

melier bcm ©eljeimratlje al§ 9?ebenbul)ler für fjeute,

al3 möglicher communiftifdjer Attentäter für eine 3ufunft

crfd&ien, in melier gräulem üan üüiolum grau üou

Hentern fyeifecn mürbe. SMefer mar ber jroor unabelige

unb nod; ungefjeime 9latf) S)rogcnom, ba3u fein Unter*

gebener im Slmte, aber bafür aud) jünger an 3af)ren

unb ©eftalt unb in gefidjerten 3?erf)ältmffen.

6r fd)ien anfangt feine 35ienfte Globien 3U nribmen,

jroif$en meldier unb er am Sfjeetifd&e ju fi^en

pflegte, roenbete fidj aber nadfimalä metyr ber anbern

9?ad;barin ju, fettbem au<$ ©lobte einen jmeiten fftafy

bar erhalten ^atte, bem feine Sef^eiben^eit meinen ju

müffen glaubte.

©erfelbe fjiefe SJfarquiS be Seßemontagne unb mar

Stttadje ber franjöfifd^en ©efanbtfcfyaft, ein $übf<f)er unb

geroanbter 3Kanu aus ber großen SBelt, ber ganj in

3)eutfd&lanb, feiner ©itte, Spradje unb Siteratur, ein*

^eimifeij gemorben mar unb fid) fogar fiter ju £anbe

Digitized by Google



— 47 -

anjufcmfen gebaute, wenn er be£ biplomatif<$en 2öanber~

lebend t>öHtg fatt fein würbe — ein willfommener

Sd&nuegerfofyn für ben ©efjeimratl), wenn anberS er unfc>

ßlobie fo viel wecf)fetfeittge3 53ef)agen an ber gegen*

märttgen 9]ad)barf<f)aft fänben, um fie auf ba3 gange

Seben au£bef)nen ju wollen.

$ba üertf)eilte if)re gefellige ^flidjterfüllung in tact^

uoHer SBeife.

3>er 3)Jitte[punEt beä AreifeS blieb if>r ber §au3*

f)m\ 3f)ni 5unädE)ft folgte bie Softer, weldje ibrer

gemütvollen 2tn)d&miegung mit immer gleicher greunb*

liäjfeit cntgegenJam, jebodj otyne Steigerung ju einer

i<ertraulid)feit, wie fie Qba wünfdjen mochte. 2)ie

Slrtigfeiten be3 9tatl)3 nafjm fie befd&eiben an unb ge-

währte feinem unter^altenben ©eplauber eine i^m am

genehme ätufmerffamf'eit. Q^ren f)omöopattyi|d)en 3lntf)eit

an ben gefelligen ©penben beä 9Jtarqui3 uergalt fie in

entfpredjenber SDofiS.

£)ie wenigen jungen $)amen, weldje biefen engeren

Ärete befugten, fpielten -Kebenrollen im Serfe^r mit

ben 9Jiännern. ©lobte unb ^ba waren barauf bebadjt,

öfter mit itjnen üjre t>orf)in bejeidjiuten $ßlä|e ju

wedjfeln.
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globie fanb fidj burdj bie rotzige, rafd) von einem

©egenftanbc jum anbern fpringenbe 9teberoetfe be£

•ötarquiS angejogen unb ergöfet, um fo weniger aber

befriebigt, ba nodj mandjeä tiefer flingeube SBort

SDteerenbergS in if)r nad)f)attte. Qm Uebrigen ftettte

fic faum einmal eine
s

i>ergleid;ung jtmföen ben ^erföiu

lidjfciten biefer beiben SDlänner an.

aKeerenberge 93ilb fab fic gteidjfam nod) mit ben

Stugen ber Sünfjefmjäljrigen, aber in unerreichbare, ja-

unbefannte Jyerne üerfdjroebenb, unb nur in ben fttUften

gtunben folgte if)tu in if)r ein ©emifd) von Sefjnfudjt

unb von unwilligem ©d&merje, von tym üergeffen

3U fein.

£ein äfynlidjeä ©efüf)l roecfte SeHemontagne in i£jr,

feinen £eräfd)lag marinerer Neigung, fein Verlangen

m<$) bem 2tbroefenben. 2lber fie bemerfte nid)t, baft

ba£ Spubüfum feine 2lnnäf)erungen an fie unb bie

fjeitere Stimmung, mit roeldjer fie biefelben, menn nid;t

aufzumuntern, bodj günftig anjunetjmen fdjien, a(3 3Kerf*=

male einer glüctenben 33emerbung betrachtete.

2hu$ if)r Später tfjcUte biefe 2lbfid)t unb raenbete

feine üoHe ©unft bem SWarquiS ju..
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©einem ©efdjmade entfprad) aud) beffen leiste

SebenSauffaffung, roeld)e bie eigenen Setbenfdjaften nur

als 3Bür$e beS ©enuffeä unb bie fremben als £anb-

tjabe für bie $etyerrfd)ung ber 9JJenf<$en unb ber 33er~

tyältniffe anfaty. Hentern bebaute ni$t, bafe eine foldje

©efinnung bie fdjledjtefte ©eroäfjr für bie 3ufunft feiner

Softer fein würbe.

3ebod) Oielt if)n eine unbeftimmte ©djeu ab, biefen

feinen Sßunfcf) einer SSerbinbung mit bem SDiarquiä

näfjer ausbeuten, unb er war ftolj genug, um aud)

gegen if)n fi$ ntd)t beutlid)er au^ufpredjen, unb um

ben <2d)ein ju meiben, eine ßrflärung beffclben be=

fdjleunigen ju motten.

dagegen fd^enfte er tf)m in anberer 33ejiel)ung ein

gröfjereä Vertrauen.

@ine3 Slbenbä, als er mit if)m in angeregter ©tim^

mung beim Champagner be£ 9?ad)tifdjeä nodj allein

jufammenfafc, fpradf) ber SIflarquiS bie Semerfung aus,

bafe S)rogenoro feit einiger $e\t feltener feinen bodj fo

beneibenSroertfjen *ßlafc einnehme.

— 3$ weife eigentlich nid)t, fefete er ^inju, meldje

ber beiben 5Damen fidj barüber betrüben rotrb, ober

trielleidjt aud) iE)m biefen Pafc verleibet §at.

2>iefen&ad>. 4
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— SÖteine Softer genrife feines von beibem! ant*

hortete ©entern mit überlegenem Säbeln. @3 fdjemt

el)er, baß er mir bie greunblidtfeit unferer frönen Qba

mißgönne unb fogar ben 3Jiutf) verloren Ijabe, mit bem

älteren Äämfoen in bie ©djranfen }u treten. 2Ba&

meinen Sie, SKarquiS, wenn er 9iedjt f)ätte?

®iefer entgegnete ladjenb:

— S)ann gefdjiefjt ü)m aud) 9led)t! Stuf biefem

Äampfpla|e gelten bie©prüdje: A qui mieux, mieux!

2ßer baä ©lud §at, fütirt bie Sraut §eim ober roenig^

ftenS bie ©eliebte!

3)amit empfahl er fid£) feinem fiegeSmutljigen SBirtfje,



-

VI.

$ entern würbe bie Sebeutung biefer ©prüdje am

berä aufgefaßt haben, atö er tfyat, wenn er ein Selbfc

gefprädj beS 3Jlarqui3 auf feinem nädfjtlidjjen £eimwege

belaufest I)ätte, auf weld&eä wir fpäter^in jurüdKommen

werben.
"

2lm folgenben Sage erfuhr Sentem bei ber £eim=

fc§r von feinem SImte, bafj 33eHemontagne bereite am

Vormittag feiner Softer einen Sefudf) fiabe abftatten

wollen, fie aber nid£)t ju §aufe getroffen fiabe.

3SieHetd&t f)atte biefer 23efu<$ ju ungewohnter ©tunbe

eine ernftere Sebeutung unb er burfte einer balbigen

ßrftärung be3 3Rarqut3 entgegenfe^en.

Statt biefer aber bradfjte StöenbS fpät ein Srtenft;

mann einen 93rief beä ©enannten an ben ©eljeimratf),

in welkem er fdfjrieb:

„Soeben werbe idjj burcij eine fo bringenbe politifdje

©enbung in bie gerne überrafdjt, bafe idj faum nodf)

4*
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$eit finbe, Sutten, mein Bereiter ©önner, unb ^^rcr

liebenäroürbigen Softer für alle erroiefene ©aftfreunb=

fd^aft ju banfen unb mify Syrern geraogenen Slnbenfen

auf unbeftimmte fteit ju empfehlen. §eute Vormittags

Ijatte midfj eine unruhige Vorahnung biefer Söanberung

in $f)r £au£ getrieben. 9iun wartet bereits ein 2öagen

t)or meiner %\)üx, unb idf) §abe nidjt fo t>iel grifl er=

galten töunen, um mefjr als mein nötljigfteS 9ieife=

jubef)ör mit3unet)men. barf fjoffen, bafj midf) Q^re

tfyeilneljmenben ©ebanfen eine Strecfe 2Sege£ begleiten

werben, obwohl mir geboten ift, Stiftung unb 3^
biefeS SßegeS in biplomatifd&eS SDunfel ju IjüHen."

Sin eigentljümlidfjeS 33erf)ältni^ fd&ien ben petit

cercle beS Sentem'fdfjen ipaufeä jerfprengen ju motten.

3lm folgenben 3Jtorgen bat !ftatf) SDrogenoro ben

©efyeimratl) um Urlaub ju einer furjen 2lbroefenl)ett

in gamitien=3lngelegen^eiten. 2lm 9tadf)tmttag beffelben

XageS erhielt gräutein Dan -äMurn einen recomman*

birten Srief auf ber $oft, ber fie in grojse Seftürjung

t>erfefcte. 3$re £ante melbete if)r, bajg ifjre 3Jhttter

bebenflidfj erfranft fei unb fie vor iljrem möglid&erroeife

nafjen @nbe nodf) einmal ju fe^en roiinfdfje. S3ei Sener
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möge fte übernachten unb bann fogteid^ if>re Steife nad)

$oßanb fortfefcen.

etobie nafmt biefe brei 33otf<f)aften ruhiger §tn als

tl)r Vater.

£>iefer erbot fi<§, ^ba perfönlid) bi^ ju ifjrer Sante

ju geleiten, ©ie lehnte biefeS Sttnerbieten mit großem

S)anf ab unb bat, if)r trielmefjr ben 2Xbfd^teb gang ju

erfparen, ba fie ni(|f roiffe, ob fie je nrieber iljre

Stellung in bem #aufe einnehmen fönne, meinem fie

fo üiel uerbanfe.

©lobie f)alf iljr bei ben eiligen Vorbereitungen sur

SHbreife, bie am 2lbenb erfolgte. Vergeblid) fjatte

©entern t)erfudjt, fie nodj einmal aHein ju fpred)en; er

bemerfte, "bafe fie if)m abfidjttid) auäund).

Vater unb Softer fafeen am ftitten Slbenbtifdfj ju-

fammen; Qener üerftimmt unb nad^benflid). 9lacf) einer

Söeile bradE) er ba£ Sdfjroeigen mit ben SBorten:

— 2Ba3 fagft benn SDu $u biefem fonberbaren 3«'

fammentreffen ?

Sie fafj tyn fragenb an unb er fuljr fort:

— gräulein t>an SBlolum fdjien meljr aufgeregt als

betrübt - meber betrübt über ba3, roaä fie verliefe,

uo<$ über baä, roaS t>or \t)x liegt.
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— ©3 fiel mir nidjt auf, ba& fie roenig fpradj);

el)er fdfjon aucf;, bajs if)te Slugen trocfen blieben. 3n=

beffen f)abe id& immer geglaubt, bafe fie tf)re innerften

©ebanfen ju Derbergen unb iljre tebf)afteften ßmpfin^

bungen ju bel)eriid)en nriffe.

— Unb midf) befrembete e£ aroar nidf)t, baß fic

meine wohlgemeinte Begleitung ablehnte, aber jefct fällt

mir ber, fretlid) roof)l ganj jufättige, Umftanb auf, bafe

5Drogenoiü§ 9letfe3iet in ungefähr gleicher 9ttd&tung

mit bem ifjren liegt unb bafe er Ijcute 3lbenb§ trielleid)t

in gleidfjem Sat^uge mit if>r abging. §at fie SDir

ben ©rief ifjrer Sante gejeigt?

— 3iein. ®u Ijaft 3)tifetrauen V 6ie mar ja nie

gewohnt, un3 in il)ren geringen 33riefroe<f)fel einjU;

meinen.

Globie fuljr fort:

— SDrogenoroS 2lbreife erfuhr fie erft f)eute 3Jtit=

tagS äufättig unb gleichmütig üon ®ir. ßr §at if)r

u)of)l ein wenig ben #of gemalt, aber, meine id), in

lefcter 3 e^ Wne fd^ä^bare Stufmerffamfeit meiner

roertfjen ^erfon roieber mef)r jugeroenbet. @r fam aber

im ©anjen feltener.
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ju maSftren. SodEj marten mir Srogenoroä dlüähfyx

ab, bie fidf) nic^t lange t>erjögern fann.

Slber er Ijatte nid&t bie ©ebutb, biefe 9ttiäfet)r ab*

juroarten. 33erett3 am folgenben 3Jtorgen gab er feiner

Softer Dor, eine Unterfud&ungSfacfje roerbe if>n über

Wittag unb tnelleid&t »bis sunt »folgenben Sage fern=

Ratten; länger als bis elf üf)r 2l6enbS foHe fie unb

bie 3)ienerfdE)aft nid&t auf feine £eimfef)r warten.

J3^rc grage nadfj ßiujel^eiten roieS er mit ben SBorten

jurüd

:

— S)u roei&t, über fold&e Angelegenheiten muß idfj

fd^meigen.

Gr gab if)r nur ben nidfjt fem gelegenen Drt an,

an meinem bie Unterfudfjung t>or ge^en werbe.

$n Süöa^eit aber reifte er auf baS ©ut, auf

welkem Qba übernad&ten follte.

SBar ifjre Angabe rid&tig, fo mürbe er fie bort nodEj

treffen, mo ntdfjt, irgenb eine ©enrifeljeit erhalten.

2Beld£)e aber? darüber badete er mit leibenfd&aftüd&er

©rregung nadf), an melier fo ju fagen fein £er$, roie

nod& meljr fein ©tolj Ztyil Ratten. Setrogen ju fein

üon if)r, ber er feine Steigung geroibmet, ja bie (Styre
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feiner §anb jugebad&t, freiüdj) nodf) nidjt angetragen

l)atte! Unb betrogen ju fein um feinet Untergebenen

nrillen, weitem er bie Ueberrafdfjung gebenfen moHe!

SBoju überhaupt ein ©efjeimniß, baS bod^ nid&t lange

eines bleiben fonnte? S)er Statt) mar jmar ein Sebe=

mann, aber $ba van 3Kotum boc^ für i^n fein ©egen*

ftanb eine§ geheimen unb oorübergeljenben Siebet

abenteuert.

SDer Äopf mürbe itym mirre, aber er mußte fid£>

gebulben.

Sei feiner SSnfunft auf bem ©ute befrembete feine

Saftige $rage nad£) 3ba unb i^rer 3Kutter ifjre Spante

pd£)[idfj, unb fie mar tmllenbS betroffen, als er baS

Vorgegangene erjäf)lte. ©ie Ijatte ifjre 9itdf)te nid^t

gefefjen, nod) audf) iljr gefdfjrieben. ©omit mar biefeS

Vorgeben 3ba£ eine Unma^rfjeit geroefen unb roa^r?

fd^einlid^ benn audf) bie Äranffjeit ber 9Jlutter, von

melier bie SCante fein 2Bort mußte, $ba mürbe

fdjroerlidf) ju ber franfen SKutter geeilt fein, ofjne fi<$

jut)or über i^r Verhalten in ber entfrembeten #eimatl|,

inSbefonbere tyrem gefürdfjteten Vater gegenüber, bei

ber Stante 9tatf)3 ju erholen, ßine gürfpradfje bei

if>m burfte Severe freitidf) gar nid&t oerfudfjen, ba feine

Digitized



— 57 —

ftrengen ©runbfäfce nidf)t mit i^ren fc^r elaftifd&en §ar*

monirten, meSljalb er fd^on längft jebe perfönlidfje 93e*

rüljrung mit xf)x üermieben Ijatte.

©ic Jjatte jefct feinen Steifet, 3b<* irgend

einen Stritt getrau Ijatte, für melden fie nidf)t einmal

bie Sättigung ber nadftfidfjtxgen Serroanbten koffert

burfte. $or 2lHem fudfjte Tie bei Sentem einem irrigen

S3erba$te i^rcö SRitimffenS Dorjubeugen. 6ie mochte

ftdfj ben ^reunb if)re3 $au3f)errn nid&t entfremben unb

bejeigte i&m i^ren ungefjeudfjelten UnroiUen über bie

„rätselhafte unb jebenfaHä unbanfbare Säufdfjung",

bie 3ba gegen ifjn unb fie felbft ausgeübt fyatte.

33eibe Derfpradfjen einanber roedfjfelfeitige 3JUttf)eitung

etwaiger 9ia<$rtdf)ten ü6er bie SSerfdEjnmnbene.

33ereit3 mit bem Jtad&tjuge fam Sentem roieber ju

£>aufe an unb benotete nun ©tobten offen feinen

©dfiritt unb beffen nichtigen ©rfolg. (Sr tonnte nid&t

umljin, roieberum 2)rogenon>3 möglid&e Beteiligung

bei $ba8 ©ntroeidfien jU berühren, ob er fdf)on audf>

eiobien feine Ungeroif$eit auSfpradf), über ben ©runb

unb 3roed einer ßntfüljrung ober roaS fonfl biefe

gleidfjjcitige äbreife bebeuten mochte.
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2lm fotgenbett 9Rorgen überzeugte er fid& burdf) eine

Anfrage bei 3)rogenoro3 £au3rotrtf)in, bafe biefe über

3iet unb SDauer feiner Steife nodfj weniger ttmfete als

ex. Qnbeffen beftärfte feinen 2lrgmol)n if)re Eingewor-

fene Sleußerung:

— S)er £err 9tatf) finb eben ein ^unggefeEe, um

beffen SluSgänge idj) mtcf) nie flimmern modfjte.

©r bat bie grau, beut ©enannten feinen 33efud)

<jan3 §u üerfd&roeigen, roeit berfelbe glauben fönnte, er

fei auf bem 2lmte t>on feinen Sorgefefcten rermifct

roorben, roa§ burd(jau£ nidfjt ber gaß fei.

9iadf) einigen Sagen raurbe Hentern gegen 3lbenb

auf feinem Sureau burd) 2)rogenoroä ©intriit über-

rafdf)t, ber il)m fagte, er fei foeben §urücfgefef)rt unb

§abe fidf) beeilt, fid^ bei if)m ju melben, ba er iljn ofjne

3meife( fdEjon früfjer jurüdferiuartet fjabe. 3ugteidEj er-

funbigte er ficf) mit unbefangener 3Jliene, wie ftdfj feine

Softer unb gräulein Dan 3Kolum befänben.

S)er ©efjetmratf) betrachtete if)n mit argroöfjnifd&en

Süden unb ftiefe bie grage l>erau$:

— SBiffen ©ie in ber Xfyat nidf)t beffer alz iä),

nrie unb xoo fidjj gräutein üan 3Jtolum befmbet?
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SDer Sftatf) tarn bei biefem inquifitorifd&en Serfaljren

benn bodf) ein wenig außer gaffung, famtnelte fidf) aber

balb unb fagte:

— 3^re offene grage, beren ganje Sebeutung mir

plöfelid^ tagt, erlauben ©ie mir ebenfo offen 3U er;

u)ibern. ®urd(j ©ie erfahre idf) erft, baß gräulein oan

SDtolum ifjr !gau$ üerlaffen f)at unb baß babei audfj

für ©ie ein SRätfjfet objutoatten fd^eint. $erftef)e id&

©ie richtig, fo combiniren ©ie biefeä 9lätf)fel mit ber

Slttjie^ung^fraft, meldte biefe 2)ame einft in 2öa§rf)eit

auf mid) geübt l)at. SDarf idfj nod) ein Sefenntniß

fjinjufügen ?

— ©ie üerpf!idE)ten midjj bur<$ oöllige Dffenfjerjig-

fett! antwortete Hentern freunblid&er.

— SBeil i<$ ju bemerfen glaubte, baß mein t)er=

efyrter 6^ef jene StnjieljungSfraft gteid^ mir empfanb

unb, glü<ilicf)er at3 idf), buref) actioe magnetifd&e Äraft

erroiberte, entfagte iä) meinen 3öünfd£)en. 3fd& meine,

bieS fönnte öftrem ©dfjarfbücfe ntd&t entgangen fein.

— 9tun benn, 3$r glüdlid&erer 6f)ef Ijat ben if)m

gütig zugetrauten ©d£)arfblidE roenigftenä nidfjt am

©djjtuffe ber Xragicomöbie bewährt. Ober uielme^r

biefer ©df)luß fe^tt nod) unb forbert unferen beiber-
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fettigen ©d&arffinn IjerauS. $>ie Siftige f)at unä eben

Veibe genarrt, äber warum unb 2Bem ju ©unften?

— 6inb ©ie geiuife, baß ein ifjren Slugen größere^

ober ftdjjerereS ©lütf fie wegrief? 3l\6)t trietteidf)t ein

Unglücf? Äennen ©ie ifjre mir bunfle Vergangenheit

genauer? 3rre idf) nid&t, fo traten ©ie mir einmal

eine 2leuf$erung, bie auf 3wtefpalt in i^ren gamilien-

Verfjältniffen, auf einen tpranntfd&en Sater beutete.

— 9Kel)r alä biefe 2tnbeutung, weldfje idfj iijrer

Xante oerbanfte, weife i<$ fetbft nid&t. Severe fonnte

ober wollte mir nidjt mefyr fagen unb idf) fanb eä un=

beltcat, Veiber Vertrauen weiter tjerauäjutoden ober

Ijerauäjuforbern. Unb bie Sante felbft erwartet bie

Söfung ber neueften Stattet mit gleicher Ungebulb wie id;.

Sentem erjagte nun bem Statte auSfüfjrltdf) ba&

Vorgegangene unb lub iljn barnaety ein, if)n ju feiner

Zofytzx jU begleiten.

— 3u folgen SDtngen, fagte er, retd^t ber ©pür=

finn ber grauen weiter aU bie SogiE ber 3Hänner.

Vietteidf)t Ijtlft un§ bodfj nodj) (Slobie auf bie ©pur.

Unb fo gefdfjaf) eä, jebod) of)ne bafc biefe iljre ©inne

anjuftrengen brauste.
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Sie empfing nämlid& bie ©intretenben mit einiger

Aufregung, roeld&e if>r 2>ater im erften 2lugenblidfe ber

unerwarteten ©rfdfjeinung SrogenoroS auftrieb.

— ©ine -Jieuigfeit ! rief fie, inbem fie junädftft

il)rem Sater forfdfjenb in bie 3lugen fat). Qdf) beute,

mir tljun flüger, ju ladfjen al§ uns ju ärgern.

3^r Sater ladete jebod) ntd^t, al3 er auf einer

äierüdjen ßarte, bie fie ifjm in bie £>anb gab, bie

wenigen SBorte la3:

„9Jlarqui£ v. 33eHemontagne unb $ba t). 33eHemon=

tagne, geborne van 9Mum, empfehlen fidjj Q^rcc ©e=

wogen^eit."

©r las fie nod& einmal fd&roeigenb unb gab fie bann

bem Statte, ber ni<$t meniger verblüfft mar unb fi$

mit bem 2tu3rufe Suft mad&te:

— Teufel, biefe ^eud^ler!

©lobie fagte, biefe an fie abreffirte Slnjeige fei erft

ror wenigen 9Jlinuten burdf) bie $oft angefommen, t)er=

fdjjnrieg aber ein beigelegtes 33iffet 3baS an fie, auf

meinem bie SBorte ftanben:

„Safe mir Sie täufdjen mußten, betrübt uns auf*

rid^tig. Slber m i r mögen ©ie e$ bennodfj banfen, bafc

idf) mdf)t einem anbern ©tern folgte!"
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IDir festen twrerft einige ©dritte weit bis an ben

Seginn be$ legten SlbfdfjnittS gurütf, um ben bort

ermähnten üötonolog beä StarquiS nadf) feinem legten

3ufammenfein mit ©entern fennen ju lernen. SDiefer

lautete

:

„3)er alte ©e<f serbient fein ©cljitffal unb idf) bie

S3raut — folglich bin id& ber ©lüdlidfje!" t)atte er

etroaS langfamer {jinjugefefct.

ßr tDiijgte bei jenem SDiorgenbefucfje in Henterns

£aufe t>orau3, bafc er ungeftört bie lefcte Slbrebe mit

Sba treffen fonnte. ®afe er bei biefer fidj länger üer-

roeitt Ijatte, erfuhren ©entern unb feine Softer crfl

jefct burdf) genauere, aber üorfid&tig gehaltene Siad&fragen

bei ber £)tenerf<$aft, wobei benn au<$ fd&madEje ©puren

eines von $ba nid^t burdj bie $oft gepflogenen S3rief=

med&fetö entbedt mürben.
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Um beutü<$er ju feiert, uertaffen nrir btefeä #au$

unb bcn legten 3eü™um unterer ©rjäfilung, um bie

SSergangenfjeit be3 3?eut)ermä^lten fennen $u lernen.

SeUemontagne mar ber Iefcte ©proffe einer üor-

nehmen, aber verarmten franjöftfd&en gamilie. Dfjne

fi<f) gerabe einjufömeid&eln, gewann ber aufbluljenbe

Jüngling bie lebhafte Stfjeilnafime ber reiben, mcfjt

mct)r jungen SBtttroe be£ SanquierS 35e3grangeä, bie

i^m bie SRittet ju feinen ©tubien unb ju bem beginne

feiner biplomatifdjen £aufbaf)n fpenbete. (Sr mar fe^r

banfbar für ifjre mütterliche ©orge. 2113 er if)r am

6nbe feiner ©tubienjafjre bie beften ßeugmffe feiner

£e§rer t>or(egte unb fie ifjn t)ott greube barüber an üjr

#erj brüdte, beichtete er if)r gerührt unb unaufgefor*

bert einige ©tubentenftreidje, bie Sntermejji feinet

ernften gleifceä, ju melier iljn l)ter ein flotter Gumpan,

bort eine Ijübfdje ©rifette oorlodt Ratten.

SRabame S)e3grange3 erfdjraf, würbe aber burd>

feine Offenheit unb fein SSerfpredfjen rabicaler Sefferung

beruhigt. Slber feine erregbare -Katar, fein l)alb wroer*

fdjulbeter SDtangel an ftttlidjen ©runbfäfcen unb baju

bie ©unft, bie ifjm fein äeujgereS unb feine Umgangs*
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toeife bei lebensluftigen SDiännern xmb grauen gewann,

führten if)n in neue 33erfudf)wtgen.

©eine 2Bof)ltf)äterin Ijatte unbeftimmte Äunbe bat>on

galten unb beflagic fefyr, bafe fie bie leid&tftnnige

£ugenb if)re3 SieblingS ntd&t perfönlidE) übermalen

fonnte. ©ie fteHte i^n jur Siebe unb t>erljef)lte ifjm

neben itjrem ©d&merje aud& nid>t ifjren Unwillen. $ie^

mal erfdjraf er unb üevfprad) um fo eifriger, ein

foliber -Kann §u werben, weil fie if)tn einen SBinf gab,

bafe f)iet)on ber Umfang, ja bie $ortfe|jung ifyrer

finanziellen Unterftüfcung abginge.

2lber fein erfteS 2krbefferung3gelübbe war aufrief

liger gemeint geroefen als biefeS peile, bei meinem

bie Ätug^eit ber Sßieiät eine minber lautere SCriebfeber

^ugefellte. 3Kit größerer ©ewiffenljaftigfeit als bie

^ef)n ©ebote beobachtete er jefct baS elfte ber üermeljrten

SluSgabe biefeä ßobey: ba3 ©ebot, fidf) nidf)t erroifd^en

ju laffen. S)odfj audfj befto forgfältiger wadfjte bie Sor-

fefjung in ©eftalt ber SBittroe über tljm unb oerroan--

belte fidf) bei einer neuen unb größeren Unbefonnenfjeit,

bie er beging, in eine in jeber SBejietyung tnef)r als

mütterlid&e 9lidf)terin.

Digitized by G^Ögle



— 65 —
ütflctbame SDelgrange* fa&te bei her Äunbe von feinem

neuen 9tü<ffalle ben großartigen ©ntfd&lufe, iljn 5ioifd^en

©ein unb 9tidf)tfein )u fteHen unb feiner grünbUdjen

Sefe^rung if)re eigene ^ßerfon §um Dpfer ju bringen.

©ie [teilte if>m nämlid) bie 2Baf)l, it)re $reunbf<f)aft

für immer aufzugeben, ober fie in Siebe ju t>erroan=

beln, id est fie ju l)eiratf)en.

(Sie „fprac^ ein grofjeS SBort gelaffen auä", unb

er fjatte ©etfteSgegenroart gtfutg, um e£ ebenfo getaffen

ju beantworten.

SSor ben güfeen bc§ 2$erroöf)nten gähnte ein äbgrunb

auf; er Ijord&te au§ bem Jßorte ben feften SBitten t)er=

au§, ber e§ ^erüorgerufen f)atte.

3ugtetd£) gingen ifjm audf) fofern bie Slugen auf

unb beinahe über, als er ba3 grauender} feiner Sßotyt

t^äterin in feinen- liefen erfannte.

S)ie3mal t)ermünf(^te er feine eigene SiebenSmürbig*

feit, bodj md&t für alle 3ufunft.

3ur testen &\t erinnerte er fid) jener fdjroeigenben

33orbef)alte, Der äJtentalreferoaüonen bei jebem ©elübbe,

roeltye tym feine erften ©rjie^er, Patres societatis

Jesu, nadfj ber Sittenlehre i^rcö DrbenSgerfoffen ©urg

fdjon frü^ Wmadtyaft gemalt fetten. Sefannttid) ift

$iefen&ad|. 5
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biefeS äufeerft bequeme unb humane £ehrbu$ audf) in

beutfdjen Stuten unb $riefter=©eminarten eingeführt,

mie j. 93. }it 9Mnj am 3t£)ein.

2)iefe ©ebanfen flogen burdf) feine bewegte Seele

nnb er reifte in wenigen Minuten jum entfd£)loffenen

9Jtanne. ®od) bürfen mir nidfjt verfdfjtveigen, bafc ber

unverhoffte ^eirat^antrag bereits von notariell be* .

glaubigten ©hepacten begleitet mar, in roeldfjen bie ,

gn>6mütf)ige $Dame, mit bem ©erntete iJ)rer Sßerfoft

unb bem nod) [tarieren ihres fonftigen 93efi$e3 verbmu

ben, ein grofeeS Kapital in bie 3Bagfd)ale gelegt hatte,

baS fie ihrem fünftigen ©atten als Prämie unb $ofy

jeitSgabe jum unbefdarauften Eigentum beftimmte.

Sie mod&te befürchtet haben, ihn burdj ben ©ebanfen

an eine feiner 9Jtanne§roürbe jutviberlaufenbe völlige

Slbhängigfeit unb Sevormunbung jurüdjufdjreden.

£>odj unterfudjjen mir Seiber Seroeggrünbe nidjt ge*

nauer. ©enug, bie alternbe grau mürbe bie ©attin <

be§ faum ben ©tubentenjahren entmadjfenen SJtanneS.

S)ie #onigmonbe vergingen füfe genug für bie 9teu=

vermählte unb ber junj# ©atte nerjog minbeftenS nie

merflidf) buS ©efidjt bttbei.

r
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23alb nadfj intern Ablaufe fu<$te unb erhielt er

mancherlei biplomatifdfje 9Jliffionen, bie er jur 3^s

friebenf)eit feiner SBorgefefcten unb ju geregtem Stolpe

feiner ©attin ausführte. Sie babur<$ bebingten Sleifen

führten i£)tx gen?öt)nli(^ nad) furjer 3lbroefenf)eil nrieber

ju it)r gurüd. 2luf eine fefte SlnfteHung unb Slnfiebe-

lung bei einer ©efanbtfcfjaft burfte er nod) nidEjt rennen

unb mar weit entfernt, gegen fte bie unerfefclidje grei=

fieit au3taufcf)en $u wollen, bie er al& 2Utad)e unb

Commis voyageur genoß.

Sagegen fudjte er bie Sauer jeiner 3JHffion3reifen

immer met)r au$jube{)nen unb feine grau immer me^r

an feine längere Slbroefenfjeit ju geroö^nen. SSo.t

etwaigem ©elüfte, i$n ju begleiten, lieft fie fid^ bur<h

bie ©djattenfeiten beS unfteten SBanberlebenä jurüd*

halten, bie er if>r lebhaft fdjitberte, wie 3. 23. ©ee=

franffjeit unb Secftürme, gefäf)rlid)e ©ilfa^rten bei 9?a^t,

ßifenba^nunfäHe, „feine 9lu£) bei £ag unb 9iad)t" in

überfüllten ©aftpfen unb in unbehaglichen Chambres

garnies, roährenb er feine ganje $eit unb Äraft feinem

Serufe ttribmen müffe, unb fo 9Jtef)rere3.

@r üerfd&nrieg i^r freiließ, ba& fein liebebebürftiger

Sinn ftdj brausen für bie (Entbehrung be£ traulichen

5*
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6 Illebens ju entfd&äbigen raupte unb bafe feine Steifen

i^u nidf)t Mos auf bornige ^Jfabe feiner fdjjroierigen

$flid£)ten führten, fonbern aud) biSroctlen in ba3 Sanb

ber 9tomantif, in roeld&em nidf)t einmal alle 9lofen mit

SDornen bewehrt finb.

©o befanbcn fid; benn 23eibe roof)l bei biefem 2Bed&fel

be£ Sebent, bei biefem Adieux sans adieu.

Sei einem längeren 2lufent^alte in ben 9iteberlan=

ben lernte er $ba t)an 3)tolum fennen, unb sroar in

jenem ^uftitute felbft, ju beffen ßr$iel)ung3plan au<$

bie ©infütjrung bei fünftigen Seherinnen unb ©efeH=

fdfjafterinnen in ben Zon ber guten ©efeUfd&aft gehörte.

3u ben SRittetn berfelben jäfytten ©oireen, ju weisen

audE) gebilbete junge 9Jtänner eingetaben würben. £ier

fal) ber 3Jtarqui§ $ba juerft unb fein if)r jufliegenbcä

£erj begegnete bem t^ren bereite unterroegä.

9la<$bem balb hierauf ^ba in tift elterliches £>au£

jurüdgefe^rt mar, nmfcte er fidj audf) bort günftig ein*

jufü^ren. Salb galt er bei iljren eitern unb bei aller

2Belt als Seroerber um 3;ba3 Siebe unb §anb.

Qu bem SRaufdfje feinet neuen SiebeSglüäeS ^atte

er ben Sriefroed&fel mit feiner ©emaljlm läffiger unb

füfjter unterhalten, als er geroofjnt war. 3Jlit plö|ü<§
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erroadjtem Slrgrooljn fdfjrieb fie i^m einen ©rief uoH

aSorroürfen über fein ©rfalten unb langes Ausbleiben,

beffen 3fnl)att unb Stil ein ftarfeS 9te<$tSbenmf$tfein,

aber ein nur geringes üUtafc fjolber SBeiblid^feit ent=

faltete. 5)a nun in feinem Organismus ber Sinn

für leitete t)öt)er entiDtcfelt mar als baS *ßflicf)tgefül)l,

fo rourbe er äroar magnetifd) berührt, aber burdj ben

negattuen ber angeroenbeten ffraft.

2)lit rafd&cm Entfdjluffe fudf)te unb fanb er eine

§eime 3wföWTnenfunft mit $ba, bei weiter er ifjr fein

ganjeS öerj unb Sebcn offenbarte.

(St befannte it)r fowof)l feine, bur<$ bie Siebe 31t

ifyr fcfjon gemilberte Sdjulb unb bie ©ef$>i<$ie feiner

ßtje, roie feinen SSorfaJs, biefe ungefäumt aufjulöfen

unb bie ungeliebte ©attin gegen eine geliebte auSju*

tauften.

gba fam anfangs aufter fidfj, liefe fidfj aber balb

üerföfjnen unb ermutigen, mit bem (beliebten bem

3a^rf)imbert Zxo% ju bieten, wenn eS gälte.

Sebod^ fonnte fic fiel) unb itjm nicf)t Serbien, bafe

leiber ifjr SSater bem Suofce nrie ber Ueberrebung einen

roal)rfd)emlid& itnbefiegbaren Sßiberftanb entgegenfefcen

roerbe. ©d&on ^u einer SJer^cirat^ung feiner Softer
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mit einem gefdjtebenen Sfftanne mürbe er fanm feine

(ginmittignng geben. 2luf feinen gatt burfte er bie

Sachlage erfahren, benor bie ®f)efcf)eibnng erfolgt mar,

„bie Söfung aufgezwungener nnb nnmürbiger Sanbe",

mie fie Settemontagne eupfjemiftifd) nnb mit leidet be=

fd£)mid)tigtem ©enriffen nannte nnb ber beliebten barftettte.

Silber baä (Sfjepaar roar römifd)-fail)olif(^er 5on=

feffton nnb fdjon besljalb nid)t fo leidjt ju trennen.

SeHemonlagne moBte inbeffen nötigenfalls juni

$roteftanti£muä übertreten, nm bie erlaubnife ju einer

nenen gefefclicfien £eiratf) $u erhalten.

£)er Unterf<f)ieb ber ®ogmattf mar ifjm raenig be=

lannt unb jebenfalte füllte er fid) barüber ergaben.

2tu<$ baä 2lnffef)en in feinen gefelligen Greifen madjte

\f)m bnrdjauS feine fonberltdjen Sorgen.

@r mufcte, bafc felbft in bem Sanbe ber feit Xacituä

bur$ it)re Sittenftrenge befannten ©ermanen, 5Diplo=

maten nnb fogar birigirenbe ©taatSminifter mandjmat

erprobte ßtjefrauen gegen nene auStaufdjen, o^ne bafe

besf)alb niet fiärm barüber gefdjlagen mürbe.
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VIII.

(&r fd&rieb feiner grau einen 33rief mit langer @im

leüung unb furjetn ©djtuffe.

@r bewies iljr in jener fonnenftat7 bafc bie Stuf-

löfung iljreS bisherigen StebeäbunbeS ju beiberfeitiger

^ö^erer 33efriebigung ben alten 93unb ber $reunbfdjaft

unb feiner unau3löf<p$en S)anfbarfeit roieber^erfteHen

werbe. S)en ©djlufe tnadjte fein folgerechter Sefdjtufc

ber ©djeibung.

Slber bie gute £)ame befaß bie Unempfängti^feit

iljreS ©efd^Ied^tö für 23eroei3grünbe in t)of)em 3Kaße

unb beantwortete ben grtebenSantrag be3 2reuIofen

mit einer plöfclidjen 9Kobitntad)ung ifjrer ftreitbaren

^erfon, o^ne fid) fjtnreidjenbe $eit unb Raffung <mr

©rroägung ber folgen ju nehmen.

SeHemontagne f>atte tljr fjarmloferroeife feine genaue

Slbreffe angegeben, ftatt i^re 2tntroort poste restante
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ju erbitten, Sie beburfte nur furjer geograpljifdfj;

poftalifdfjer 2?orftubien, um i^ren 9ieife;Entwurf bis in

bog £otel äu machen, in weitem iijx ©emal)l logirte.

Sie rücfte bort ein, traf if)n a6er nid^t ju £aufe.

$)er Sortier, roeldfjem fie einftroeilen iljr ©epäcf über-

gab, fagte if)r:

— S)er §err 3Jtarqui3 befinbe fidj ofjne Zweifel

bei $räulein— idfj wollte fagen, bei $errn van SJlolum.

Sie naf)m fidfj nur bie 3eit, ifjre grifur ein wenig

ju orbnen unb ein ®la§ ftarfen SSeineS jur Sterben*

ftärfung ju nehmen, worauf fie fid^ naef) bem £aufe

van 3Jtolum führen liefe. 5)ort fanb fie jebod) nid&t

tyren 3)iann, wofjl aber ifyre 3febenbut)lerin unb beren

ßltern.

3t)re Stimmung verbitterte fi<f) no<$ mef)r, ba §err

van SDiotum auf bie Stennung iljre* DJamenö fyöftiä)

fagte

:

— %ä) tjabe otjne ^roeifel bie ßfjre, bie Sttutter

unfereS $au3freunbe3 ju begrüßen.

6r f)örle jroeifelnb if>re jornige 93eridf)tigung an,

fanb fie aber bur<§ ba3 anfängliche Sdpeigen unb tiefe

Grbleid&en feiner £odfjter gtaubwürbig gemalt unb

wenbete fid^ nun an biefe.
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Sie ©<f)ön§eit ber Sßrätenbentin reijte grau t>on

Sellemoniagne nod) metjr auf.

2)o<§ fanb fie einige ©enugtfjuung in bem >$oxm

beä SaterS unb ber 3?erjroeiflung ber SJiutter, nadjbem

üjre Softer iljre 2Kitf<$ulb umfouft burcf) ein t>oHe$

©eftänbnife ber Sßafjrljeit 31t ntilbern nerfudjt f)alte.

— 2IUerbing§, fjatte biefc getagt, l)abe i<$ bie 93e-

roerbung be£ £errn u. Sellemontagne angenommen in

ber genriffen Hoffnung ber 3uftimmung meiner Gltern,

ba mir feine bereits eingegangene ©fje itid)t ahnten,

©rft t)or wenigen Stagen befannte er mir biefe, gelobte

aber, it>re Trennung unoer^üglid) ju bemirfen. 3$
glaubte meine $flid£)t gegen alle beteiligten ju cr=

füllen, inbem ii) bie 2lu£füf)rung biefe* $erfprecf)en§

abwartete, oljne meine lieben ßltern jur Unzeit meine

©dinierten unb ©orgen teilen ju laffen.

Sie gegenwärtigen beteiligten aber fanben biefe

$ftidf)terfüHung feineäroegS correct, fonbern forberten

einftimmig iljre unbebingte Slufgebung jebroeber SSer^

binbung mit bem „betrüger" für immer. bergeblid)

beftritt fie biefeS ^räbicat ifyreä ©eliebten, von beffen

ßljrtidjfeit gegen fie fie überzeugt fei; t>ergeblidj erflehte

fie bie berjeiljung tfjrer Gltern für i^re befjarrlid&feit
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tinb bie groftmütfjige 3«ftimmung ber grau v. 93eHc=

montagne ju ber ®f)ßf<i)eibung, bereit SSerfagung Sitten

nur Unheil bringen mürbe.

gaft gleichzeitig tjerliejgen bie beiben Dpfer männ^

ftdjjen SetcfjtfmnS in burdjauä nid&t opferbereiter ©tim=

tnung baä unglüdElid)e £au£, um baä Objectum litis,

ben ©egenftanb be3 Streitet unb ben $reis beS ©iegeS

aufjufud&en.

$ba roufcte e^er al£ itjre ©egnerin ben ©efud)ten

3u finben.

Sftacf) furjer unb enttd&loffener 2lbrebe uerfah ber

äJtarqute Sba mit ben junäcfrft nötigen ©elbmitteln

für ben Satt, ba& if)r Sater feine fcroljung, fie ju oer^

ftojjen, ausführen fottte.

Unb biefer lf>at eä, roeit fie fid^ 'ni^t ju einem

(SntfagungSgelübbe uerftanb.

@r wollte fie, roie er erftärte, nie roieberfe^en, über*

gab jebodf) iljrer SJJlutter alles baare ©elb, ba3 er in

ber £anb hatte, bamit bie Verbannte „3eit gewänne,

nodf) in fidf) ju gef>en unb eine ehrenhaftere, ihren

üenntniffen entfpred&enbe Sebenäbahn ju betreten".

$ba jog ben auSfd&lte&lidfjen Seiftanb ihres ©elieb;

ten t)or unb erftärte mit ungeljeud&etter giührung, bafc
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fie fidEj roof)l berufet fei, nrie Diele Opfer ifjre Eltern

ifir bereite gebraut Ratten unb bafe fie biefeS lefcte

nidf)t annehmen fönne. ®anf6ar aber nahm fie einen

Empfehlungsbrief ihrer SKutter an iljre Schroetter in

2Deutfdf)lanb an, bei roeld&er fie t>orerft 3uf[u<ht fu<f)en

foffte. Qene uerfagte ber fdfjeibenben Softer ihren

Segen nid£)t, roof)in fie oudf) if>r unfid£)erer 2Seg führen

werbe.

9luf beffen erfter 2tre<fe begleitete fie Seüemontagne.

Er hatte inäimfd&en feine grau gefeben unb fie mit

Dergeblidfjen Sitten beftürmt.

Scibe fteHten babei einanber offene 9ted(jnung unb

©egenredfjnung aller SiebeSbienfle, bie fie fid^ jemals

roedjjfelfeitig entliefen Ratten, über SSohlthaten unb $)anf,

fiebenSgenüffe unb Entfagungeu.

Er h^tte babei ben 33orjug unb 3?ortf|eil ber $alfc

blütigfeit unb felbft ber Eourtoific bewahrt, roäljrenb

bie beflagenSwertbe unb cerblenbete grau if)n mit lauten

unb fd&ledjtftiliftrten Schmähungen überhäufte, bie in

ftarfem 2Biberfprudf)e gegen ihr eigenes gemaltfameS

gehalten an ihm ftanben unb am wenigften geeignet

waren, ihn aufs 9leue an fie ju feffeln.
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Sic fdjieb von if>m, um fieunjureifen, mit bcr

3)rof)ung: „Unb folgft £)u ntd)t willig, fo brau<$ idjj,

©eroalt!" wie wir nadfj ©oettje if)re berberen SBorte

frei überfein.

$)iefe ©eroatt übertrug [ie Dorerft einem getieften

Slbtwcaten, unb ©eüemontagne t^at jur 2lbwef)r ©leidfjeS.

Sebodfj waren feine Stoffen ben ifyren nidf)t ganj

gteid). ©dfjon um 3ba3 Stuf 311 fronen, wollte er fo

t)iel möglid) att^u großem 2luffet)en üermeiben; aud)

mufete er feine ©elbmittel ^u Statte galten.

3ba unterhielt mit itjm, wäfjrenb fie bei if)rer

Xante tierwcilte, einen anfangt belebten 33riefraecf)fef.

S)a aber feine ©fjefdjetbung ftd) immer weiter f)tn*

au3f$ob unb er in fie brang, ifjm einen Sefud)ju

geftatten, mit burdjleud^tenber Hoffnung, ba& fie if)n

bann nidjt wieber einfam in bie gerne wanbern laffen

werbe, ba fanb fie e£ flüger, biefer 33erfucf)ung au3;

Suweic^en.

%laü) einer Seratfjung mit iljrer SCante fcfjrieb fie

if>m, fie fei iljm mit treuer Siebe ergeben unb t)offe

uon ber feinen, bafe er if)r bie 9iot^wenbigf'eit nid)t

erfdjweren werbe, t)on i^m getrennt ju bleiben, fo lange

fie nid)t mit if)tn burd^ ein bauernbeS gefefcmäfngcä
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33cmb vereinigt fein fönne. £>amit fte fidfj leidster in

biefe traurige 9iotf)roenbigfeit finbe, lege fie ftdjj fetbft

bie fernere ®ntbef)rung be3 23riefroed£)fe(3 mit i$m auf

unb motte eine seitlang t)ötlig eingesogen leben in ftitter

I)äu3lid)er Sf)ätigfeit ; ifjre Sante fei bemüht, ifjr eine

Stellung in gutem £aufe 51t filmen. SDurdf) biefe möge

er if)r von $ett ju 3ei* t)on feinem Sdjidfale 9iad)=

rid&t geben; roie ftdfj baffelbe aud) geftalte, werbe fie

mit innigfter £f)eilnal)me verfolgen.

Sie f)telt 2Bort unb er mußte fid; barin fiuben.

So lange fte noä) bei ifjrer Sante mar, f)ielt fie fidj

verborgen unb nafjm ntd^t am gefelligen Seben £f)eil.

So fam e£ aud&, baß bamals Hentern, ber bei Seb=

jeiten feiner ©attin nur feiten ben befreunbeten Qung^

gefetten befudjte, ben f)eimlid&en ©aft feines £aufe3 nie

ju ©efidfjte bekommen fjatte.

2Bir fennen bereite ben weiteren Verlauf if)reS

Sebent, bet>or fie in SentemS £au3 eintrat.

Sie unb iljre SEante fanben es für gut, Sßettemon;

tagne ben fpäteren Sßedfjfet if>re3 Aufenthalts nid&t

näljer anjugeben unb if>n bringenb ju bitten, nid&t

weiter nad&juforfd&en, um 3ba8 fdfjwer errungene 3lut)e

ntdjjt ju ftören.
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(5r lebte tf)atfäd)lidj von feiner $rau gerieben,

fefcte feine Senkungen fort, eine gericf)tltd)e ©Reibung

}u erlangen unb l)ielt beftmöglicf) $ba feine SEreue;

nur bisweilen fam „a 33iffet $alfd$eit" baneben t)or.

2tl£ ifjm fein Seruf einen länger bauernben Slufenttyalt

in SDeutfd&lanb barbot, erfdiien if)m SbaS 93ilb roieber

in allem alten Setje unb er ergriff mit greuben biefe

©etegenfjeit, if)r näf)er ju fein unb tjoffentlid) itjren

voUen 33efi$ 51t gewinnen. Gr empfahl feinem Anmalte

bie rafdjere görberung feiner @f)efdjeibung, felbft um

beu bisher t>ermiebenen Sßrete, fein SSer^ältniß }U 3ba

in einem Sidjte barjuftellen, ba3 e3 ?u einem geriet-

liefen <£d)eibungägrunbe taugtid) machte.

2113 er 3ba£ Saute feinen bet)orftef)enben 33cfudj

anzeigte, mar $ene bereits in Henterns £aufe fo weit

eintyeimifd) geworben, bafc fie bie ßfjaraftere ber 23e^

wofiner unb ber 23efud)er einigermaßen fennen gelernt

unb baburd) eine 9Ud)tfd)nur für if)r Senetjmen ge=

Wonnen ^atte. S>ie Sante mar t>orfid^tig genug, um

ben 9Jlarqui3 ju einer .ßufammenhmft außerhalb iljreS

5Bo§nort3 einjulaben, bamit feine $erfon unb feine

SBejiefjungen ju ityr unb ifjrer 9ttdjte Sliemanbem t>or*

jeitig befannt mürben. 3« b eiberfeitigem ßrftaunen
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ergab e3 fid) bei biefem ©teHbtdjein, bafc SeHemotu

tagneS Seftimmung gerabe ber jefcige SBoljnort 3ba3 mar,

• 9la<$ feinem 33ert$te erfriert bie Sage nidjt

ungünfttg unb fic faf) fogar einen SBinf ber 33orfeljun<j

in bem Umftanbe, bafe fein unb 3ba3 ©d&idfal Seibe

an ©inen Drt sufammenfüf)rte, o^ne bafc er if)re Sin-

roefen^eit bafelbft t)orau3 geroufet hatte, ©ie erbot fid),

üor feinem eintreffen bafelbft einen furzen Sriefroedjfel

jnrifdfien Seiben ju vermitteln, bamit nid)t if)r erfteä

2Bieberfef)en ben Umgebungen £)inge verrate, roetdje-

bis jefct tiefet ©e^eimni^ bilben mußten. $ugtet$

aber nahm fie it)m baä SSerfpredjen ab, feinen ©djritt

3U tf)un, ber ^baS Sftuf unb Stellung gefäfjrben fönne

unb ihr Verhältnis ju einanber -JUemanben erraten

ju taffen, bis er völlig unabhängig gemorben fei, um

eine entfd)eibung ju beiberfeitigem Seften treffen jit

fönnen.

©ein uns befannteS Verhalten in SentemS £aufe,

in roeldjeS er ohne SDtühe eintritt gefunben ^atte; be=

ruhte junädjft auf einer Uebereinfunft mit 3ba, roeldje

fomo^I ber Ätugfjett roie ihrem gemeinfamen ©efdjmatf

entfpradj. ©ein -Käme unb feine Vergangenheit roaren

ju feiner 3ufrtebenheit bis ba^in ^ier ju Sanbe ^eber*
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wann fremb unb bie 3>ertf)eilung ber actioen unb

paffiüen Stollen ging of)nc Störung t>or fid).

6t unb feine greunbin führten bie if)ren fo gut

burdf), bafc fie einanber btöroetlen im Stillen baS 3Us

trauen ober SDtifctrauen fünften; bie 9toHe mödjte jum

©mfte werben, öefannilid) inbeffen pflegen fleine

€ifer|üd)teteicn bie Siebe neu 3U beleben, unb bie Stög;

tidjfeit beS SSerlufteS ert)öf)t ben 3öcrtf) beS SefifccS.

2Bir fjaben fritf)cr üerfudjt, bas 3?erf)alten ber Reiben

311 bem ©ef)eimrat^ unb ju feiner £od)ter nä^er ju

beleudjten, unb in ben ^erjen, befonberä ber fieberen,

ju lefen.

SDaS Spiel bauerte ni<$t gar lange.

Jtad) einiger 3eit 33eHemontagneS Anwalt

burd) bie legten 3Jtittel beS t>erabrebeten Verfahrens

enblid) bie firdjenredjtltdje Sd&eibung herbeigeführt unb

$rau t>. SeHemontagne jur freien ßinroiHigung uer^

modjt, ba fie felbft jefct ber fteten Unruhe unb bem

Sergernife ein (Snbe ju madjen tminfdjte.

Sogleid) nad) ber Ausfertigung be£ Sd^eibungS*

fprud^eS mar fie in ein Älofter eingetreten, jebodj nidjt

als 9totfije, fonbern nur als Äoftgängerm.
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£em ßlofter §atte fie, rote man fagte, ü)t gattjcS

Vermögen uermadjt, tnbeffen mit ber ©taufet: „für ben

gaH, ba& fie feinen neuen ßfjebunb einginge" — einen

%aü, ben it>rc näheren Sefannten nidf)t für unmöglidj

hielten, obwohl baju nid&t btoö ein Partner, fonberu

audf) bie ©rtaubnifc beS ^eiligen 33ater3 nötf)tg fein

mürbe.

3>er SKarquiS fdjaffte nun ba3 te^te <gmbernif$

feiner 33ert)eiratfjung mit Qba burdf) feinen 6onfeffion§=

roed)fet weg. ®tn nicfjt roeit von feinem jefcigeu Sluf^

enthalte mo^nenber tut^ertfdjer ^Jaftor übernahm bie

boppelte Function: (SrftenS, ben erfreutitfjen $uwaä)$

feiner $irci)e amtttd) ju betätigen, nadjbem er bem

3JJarqui3 ben furjen Inbegriff ifjrer £aupttcf)ren in

einleudf)tenber SBeife bei einem grütjftüd beigebracht

Ijatte, unb sraeitenS, ben neuen ß^ebunb be§ Sefefjrten

einsegnen.

SDiefer brang umfomeljr auf $efd)teunigung, ba

feine Oberen auf feine Sitte einen Drt$roed)fet für i&n

verfügt Ratten, ber tym unb $ba nur wünfcljen3tt)ert$

fein tonnte. /

gür ben galt, baß ber *ßaftor für bie Um>oUftims

bigfeit ber Normalien unb ber betjubringenben llrfunben

$iefen&ad). 6
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jur SRed&enfd&aft gesogen unb mit einer DrbnungSftrafe

Belegt werben fönne, bedte ber SföarqutS baS 9iifico

beffelben juin üorauS burd& eine ©elbfumme.

3)a3 Brautpaar fanb eS geraten, allen belicaten

2lu3einanberfefcnngen nnb jraeifel^aften ©lüdroüufdfjen

in ben legten Umgebungen ftdE) 311 entjie^en nnb auf

ber nädf)tlidf)en %a1)xt auij ben Sßoljnplafc ber SEante

ju umfd&iffen. 3ba ^ätte jroar biefe gern als Ser-

treterin ifjrer 3Kutter bei ber Trauung gefetjen, burfte

aber roieberum Ftd) unb ifjren £au3l)errn gegenüber

bem ©eljeimratf) nifyt compromittiren. SSorau^fi^tlic^

würbe bie SEante aud) auf längeren Sluffdfjub gebrun=

gen tjaben, um juerfi bie Formalitäten %u t)ert)oEftän=

bigen unb einen 2lu£|öf)nung3üerfu<$ bei $ba3 ßltern

ju madjjen. Somit erfdtjien e£ jtuedmäfciger, audfj tyt

aorerft baS ©anje geheim ju galten unb ifjr alle SSer*

antwortlidfjfeit 51t erfparen.

©rft nad& ber Srauung teilte ü)r 3ba alles 33or*

hergegangene mit, nebft ben ©rünben ber ©e^eim^altung

unb erhielt leidet i^re SBerjeiljung.

SSergeblid^ aber fud£)te fie bie i^reS 33ater3, ber fie

ntd&t wieber als fein Äinb anerfennen wollte.
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Äaum gemattete er ifjret 9Jhitter, i^r fd^riftlid^ ©IM

itnb ©egen ju nriinfd&en; bie 2lrme glaubte felbft nid(jt

an baä ©lü<f, baä fie ber ßufunft tyXex Softer n>ünf<$te!

SDen 9JJarqui3 §atte ber Slbfd^tu^ ber SBtrren in

bie ticiterfte ©timmung perfekt.

©eine ©d&abenfrcube gegen Sentem erftrecfte fidfj

audf) auf Srogeuoro, in rceld&em er ebenfalls einen

9iebenbuf)ler gefefjen £)atte. SMe ^ronie be3 3^fatt^

machte biefen einige Stationen juni 9teifegefäf)rten be§

^ßaareS, unb ber SJlarqute erfcfyredEte $ba burdf) ben

nedifd^en 9>orfd)Ittg, if)n jum Brautführer )U erroät)Ien,

Sie Behüteten e3 unter bem ©d&ufce ber 9?ad&t,

von ifjm bemerft ju' werben.

£)er Scid&tfinn beä 9J}avqm3 fjielt i£)n inbeffen nidjjt

ab, bie ßufunft ju bebenfen unb burd^ bie lobend

werttjeften 'Gntf^lüffe audf) 3ba3 3w>erfidfjt auf bie*

felbe ju beftärfen. ©ie entwarfen tf)r 33ubget rcenig=

ften§ für 3a$re3frifi in bürgerlidfj befdf)eibenem SDlajge.

£)er 9teft be§ von feiner grau Üjm übergebenen SapU

talS unb feine SDtäten fieberten t)orerft i^re Sebürfniffe.

Güte feftere unb einträglichere Stellung fonnte if)m

fpäter^in n\ü)t entgegen.

6*
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Ueberbieä lieferte ein Sämon, ber bie erlebigtc

©teüe feinet fatfjotifdfjen ©dEjufcengelä angetreten Ijaben

mod&te, if)m auf ber <podf)jeit3reife an einem Sabeorte

einen bebeutenben Spielgeroinnft, ben er genriffenljaft

mit 3ba tfjeilte.

Sie geriet!) jebod) in groger Slngft oor biefer ©im

naljmäquelle burdf) einen pftolenfd&ufi, beffen SBirfung

ben grünen 2ifd) blutrot!) färbte unb bagegen felbft

bie äßangen be3 gtüd(idf)en ®enrinner3 erbleidjen liefe.

2Sa3 biefer gewonnen fyatte, fam ungefähr bem 3?er-

lüfte beö unbefonnenen £anbel3commi3 gteid^, ber ben

Sn^alt feiner (Stncaffirungen aerfpielt unb nun burd;

ben gelungenen Selbftmorb gebedt Ijatte, jroar nidfjt für

fein !gam, aber bodf) für fein erlofdfjeneä Seroufjtfein.

SeHemontagne füllte einigermaßen 3fba3 Aufregung

burdf) bie 93erfidfjerung, bafc er jefct jum erften= unb

jum lefctenmale gefpielt Ijabe.
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IX.

Hergebend fud)te ©lobic if)ren ätoter ju befand

tigert, ber nicf)t einmal glauben raottte, baß if)r <Qer$

burd) bie ^Bewerbungen be£ 9Warqui3, nrie burd) feine

*perftbie unberührt geblieben fei. ^ebenfalls fanb er

iljre @t)re geEränft in ben Slugen ber ©efellfdjaft, in

beren SDtitte ifjr $ener feine £ulbigungen bargebradjt

unb fie biefelben roenigftenS nidjt in auffälliger gorm

abgelehnt tjatte.

^n biefem Sickte [teilte er aud) briefüdj feinem

Sol)ne bie „erlittene Sd)mad)" bar.

SQßeit tiefer empfanb biete Sdjmacfj fein 6goi3mus,

feine gefiänfte (Sitelfeit, al§ tym perfönlid) angetfjan

— weit meljr, als fein getäufd)te£ ^erj, nrieroof)t aucf)

baä weggeworfene, burd) Unbanf ertniberte Vertrauen

ifjm fernere Diadjroefjen braute.

ßr fjatte bem grembling fein f)od)geadjtete3 £>au3

geöffnet, feine fcfceinbaren S3emüf)ungen um feine Softer
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begünftigt, fogar ifym feine eigene Sieigung unb £off;
m

nung in Sejug auf 3;ba anvertraut — unb tote fjatte

ber „Betrüger", roie baS fd^cinJjeiligc <ßaar alle biefe

©unft vergotten!

®rogenoro, ber $toar audfj ntdfjt in feinet ^er^enl

£iefe, aber ebenfalls in feinem Selbftbetvu&tfein unb

in feinem gefelligen 9tufe fiel) verfemt fanb, fd&ürte bie

ßrbxtterung feinet Gfjefl gegen ben Abenteurer, ber fic

33eibe jum SBeften gehabt f>attc.

2)a& nun audf) 9toberic^ ben Sarftellungen feines

Saterl unb bei 3iatf)l mefjr glaubte, all ber nüdEjter;

neu feiner Scfjivefter, bal gab ben 2lulfdf)tag für ein

fd&tverel 2>er^ängnife, roeldjel aul ber mäßigen Sragif

ber (Sreigniffe fidf) für bie ganje $amilie enttvicfelte.

2)er ritterlid&e unb fotbatifd&e Sinn bei jungen DffU

cierl empfanb bie Seleibigungen bei franjöfifd&en ®aft*

redfjtbred&erl nidf)t mit brütenbem ©rotte, fonbern all

Aufruf jur rädjjenben %l)at

6r nafjm fidfr unverjüglidf) Urlaub, aber leiber nid&t

bie §w einem ©efudje bafjeim, ivo feine ©<§tvefter

ivaljrfdjeinlidfj bem größeren Unfjeil vorgebeugt tjaben

würbe. SSietme^r verfolgte er bie balb nidf)t mefyr

verborgen gehaltenen ©puren ber @nttvid&enen.
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äöäfjrenb fein ^altlofer Sater Saftig fein #au£ ber

fd&abenfroljen guten ©efeüfd&aft t>erfdE)loffen unb beginn

nen Ijatte, fidjj in ber fdfjledfjteften aufcerl)al6 beffefyen

betäuben, fud&te unb fanb ber junge SRädEjer bie

©buttrigen in einer ©tabt an ber franjöfifdfjen ©renje.

3)er 9Jtarqui3 gewann feine im erften 2lugenbli<f

fd&roanfenbe gaffung tmeber, ba 9toberidfj ifjm ©enug?

tljuung nad) ©tanbeSfitte abforberte in ©egenroart

feiner jitternben ©atttn unb biefe mit ben f)öf)nifd&en

SBorten tröftete:

— £err ©ema^l nrirb allem ©d&aben oor=

beugen, fei eS burdf) eine reuige Abbitte, fei e3 burdjj

feine trielbenriefene ©efdf)i<flidf)feü, unangenehmen ©cenen

unb brüefenben SSerpflidfjtungen au3 bem SBege ju

geljen

!

@t)C biefer Sag verging, erfdEjallten auf einem im

©ebüfd&e oerftedten ^läfcdEjen außerhalb ber ©tabt

jmei ©d&üffe. Stuf ber Sßa^lftatt ber fogenannten @f)re

lagen jroei 3Jlänner, ber ©ine, foeben nodjj ein lebend

fräftiger Ärieger, jefct eine Seidfje, ber Slnbere oljn-

wältig, ba3 Ijübfdfje ©efidfjt burdf) eine ftarfe SSunbe

entfteUt. (Srfdfjüttert bliefen auf fic ber 3lrjt, bie ©e^
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cunbanten unb bic 3eu9en/ au^ um *>ie folgen für

jid£) felbft bange.

deiner von ifjnen tarnte bie 3Serungtüdften unb bie

Urfadf)en il>rc^ 3rocifatnpf€8 nät)er; bie ©ecunbanten

— Dfficiere ber Ijier liegenben ©arntfon — Ratten

nur furje 53efpredE)imgen mit iljnen gehabt. ^nbeffen

Ratten 3lHe ben furdfjtbaren ßrnft be3 ÄampfeS üorauS

getuu&t unb ju ben nötf)igften Sorfid&täma&regeln mit«

geroirft.

3n geringer Entfernung gelten jroei SSagen unb

3;ba mar jur glud&t bereit.

Qba fjarrte üerjrociflungSüott auf ben SluSgang be3

„legten 6d)ritte£ jur ©ütyne", wie iljr 3)Jann bei

feinem SOBeggange fein Sorfjaben genannt (jatte, ol)ne

fie täufd&en $u fönnen, nodj) fidf) bur$ fie surücftjalten

ju laffen.

®er älrjt bezeugte bie meifte ©etfieSgegenumrt.

®r unterfudf)te bie SBunben, erflärte 9toberidf} für

tobt, bie SBunbe be3 SHarqui^ für heilbar unb fidfj

bereit, fieberen über bie naf)e ©ren-je auf franjöfifd&eS

©ebiet ju geleiten, um bort eine Unterfunft unb einen

SBunbarjt für if)n 3U fud&en. $)te Steinigung ber

t

\
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Sßunbe unb ben erften SSerbanb beforgte er an Drt

unb Stelle:

3ßäf)renbbeffen erroadjte ber 5Karqui£ aus fetner

Df)nmad)t, richtete fid) mit £ülfe ber Umftefjenben auf

unb rooHte ju bem regungslos an einen Saum geleljm

teu ©egner hineilen. 2llS er in bie gebrochenen SCugett

blidte unb baS JobeSurtfjeU beS 3lr$teS t>ernaf)m,

ftöfjnte er:
*

— llnb tdf) ein SKörber, unb um melden SßreiS!

2)er2lbenb bämmerte, als bie beiben bid)tgefd)loffenen

Sßagen nad; üerfdjiebenen Jtidjtungen abfuhren. SlHeS

3luffel)en mürbe glüdlid) tjenuieben, in ber nafjen ©tabt

ber fülle ^nfaffe beS jurüdgefjenben SBagenS an geeig-

neter ©teile untergebracht unb i^baS 2lbrei)e bemerk

ftelligt.

©ie erreichte bcn langfam ge^enben SBagen ifyreS

©atten no<$ unterwegs unb moHte ju i£)m einfteigen.

Qm ©unfel ber 3tad)t blieb er if>r unfidjtbar unb nur

ber Slr^t Ijatte iljren älnruf beantwortet.

2lngftt)olI uriebertyolte fie ben Flamen if)reö ©atten,

unb [tiefe unraiHfürlid), ba ber 2tr$t tf)r fagte: „beruhigen

©ie fid), er ift gerettet!" einen greubenruf aus, ber

^enen aus feiner Betäubung medtc.
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— SDanfe ©Ott nid&t! fagte er mit matter Stimme.

<£r f)at nid&tä mit meiner Rettung ju fdjjaffen. berühre

weine Jpanb nid^t ! fuljr er fort, als fic fidj fd&nett

iteben tyn gefegt Ijatte nnb feine $anb faffen rootlte.

3ln if>r flebt baS 83lnt eines (Srfd&lagenen unb mir

imnft, er fifct jroifd&en uns Seiben!

@S gelang ber betroffenen nnr mit bem Seiftanbe

fceS SlrjteS, ben franffjaft Erregten beruhigen, beffen

©rauen fid) ju ifjrem Sd&merje audj auf if)re ^erfon

ju erftreden fdf)ien, ba er fortma^renb tyre Serityrimg

Dermieb.

5Der 9tr}t, ber t)or 2lEem auf möglidjfte 33eruf)igung

feines Patienten bebaut mar, rietf) ityr, oorläufig roieber

ben $la§ in ifjren Sßagen einjunefjmen, ben fie ofine*

J)in wegen beS mitgefürten ©epädfS bis an baS if)r

befannt geworbene Sleifejiel gemietet Ijatte. $>er

9tr$t aerfpradfj il)r fofortige 9ladf)ridf)t, fobalb iljre un*

mittelbare 9Zät)e rätlilidf) erfdfjeine.

Sie befolgte feinen Watt), befahl iljrem Äutfdjer,

gleiten Stritt mit bem anbem Sßagen ju galten unb

naljm tiefbefümmert i^ren alten einfamen @tfc roieber ein.

©ie fjatte ben Sroft, unterroegS nodfj einmal, bodfj

nur für einige Sttugenblitfe, ju i^rem SUtanne berufen ju
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werben, ber fie um Vergebung bat, roenn er fie oorf)in

in feinen fieberhaften träumen gefränft f)ätte.

2lber neue ©emüt^beroegungen ganten iljrer, ba

fie, uadj gelungener fixerer SHufna^me in ber fran-

jöfifd)en ©renjftabt, junt erften 3Me i(jr Slmt als

Pflegerin vermalten foHte unb bei bem Sßedjfel be£

SerbanbeS ba3 gan^lid) ueränberte SIntlife if)re3 5Dtanne3

faf>. £)ie eine Seite beffelben f'taffte blutig unb ba§ ge-

fcfjloffene unb DerfdjrooIIene 2luge barg trielleic&t eine

noä) fdjroererc SSerlefcung. 2Bar biefer SSerftämmelte

nocfj ber blüf)enbe ©enoffe if)rer glücflidjften ©tunben

unb fottten biefe jemals nrieberfef)ren ?

SDodj ^ier üerlaffen mir bie Seiben, um ju noch

Unglücflid)eren jurü<fjufef)ren. .

9toberid) ^atte unmittelbar üor bem ®uett einige

3eilen an feinen Sater gefdjrieben unb feinem ©ccun*

banten übergeben, mit ber Sitte, fie nadj Umftänben

äu beförbern unb einen Seridjt über ben 2lu3gang ju?

jufügen.

S)iefer erfüllte feine traurige Serpflidjtung mit

2£)eilnahme unb 3<*rtheit, a&er au$ mit Unparteilich

feit. @r melbete jugleid) SettemoniagneS SSerrounbung

unb feine gludjt mit feiner grau, unb xjerfdjnneg nid)t,

>
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bafe Stoberid), jeben Süf>net>erfudj ablel)nenb, 3[enent

3um Kampfe auf Seben unb SCob genötigt f)atte.

2luf biefen furdjtbaren Sdjlag mar am meuigften

©lobte üorbereitet , weil fie jene aufreijenben Sriefe

ifjreS 93ater§ unb 2)rogenoroS nid)t gcfannt Ijatte. 9Iud^

la£ fie jefct juerft if)te§ 93ruber3 2lntroort an ben

3?ater, in weiter er gefagt Ijatte:

„3$ reife ab, um bie gefränfte 6f)re unfereä £aufeS

ju füljncn unb baä ©piet $u ftrafen, ba£ ein 9Serrätf)er

mit ßlobienS ^erjen getrieben fyat."

Sie ftagte freilief) ni<$t fidj, fonbern if)ren "Bater

ber ®d)ulb an, baß 9toberid)3- ßifer für bie „@f)re

beS $aufe3" burd) — baju irregeleitete — ©rubere

liebe oerfdjärft roorben mar, aber fie empfanb bod)

tfjren unüerfdjulbeien Slntfjeil'an bem Untergänge be3

Öruber^ ate ein entfefclid&eä <5d)idfal.

2>ennod) mar fie nid)t fo tief niebergefd)mettert roie

tf>r 33ater. @r roarf fid) je£t t)or, ben <5of)n in ben

2ob gejagt ju fjaben, aber feine fraftlofe SinneSroeife

fanb fein SUlittel jur ©rfjebung über feine Sd)ulb unb

feine 9teue. ßr eilte xrielme&r meiter auf bem bereits

angetretenen SBege ber roüften 3erf*rcuun9 un& en^

fernte fid) ganj von feinen alten Sefannten, bie aller*
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bingä eine fd&led&te ©tüfce für i£)it geroefen fein würben

unb ftdfj großenteils Jjerjloä gegen if)n unb feine

Softer erliefen. ®aä 6df)limmfte war, bafc er fid)

audfj burdfj Severe nid&t ;$urücff)alten liefe, fo bringlid)

fie tt)n audf) bat unb mahnte, ba3 geineinfamc £etb in

innigem 2tnfdf)tuffe an fie ju tragen unb ju erteiltem.

3t)re Trauer felbft, bie fie nid)t in ^eiterfeit umge=

ftalten fonnte, uerfdf)eucf)te ü)n uon i()r. Seine tief-

gemurmelte ©enufefudfjt begehrte um jeben $ßrei£ 6rfa£

für bie uerfdfjerjte &eben3freube unb er bebad)te uidf)t,

bafc feine i<erirrungen Slobien in immer tieferen 6d&mer$

Derfenften.

S)er Einjige feiner früheren 23efannten, ber ©lobienS

35emüf)ungen eifrig unterftüfcte, mar $>rogenow.

Seine SJKtfd&ulb an 9toberidf)S ©efd&idf erfüllte if)n

mit einer 9teuc t>oH ber beften ßmpfinbungen unb

SBorfäfce, entfrembete if)tn aber ben ©ef)eimratl). 3)iefer

fdjob iljm nodjj einen Sfjeil feiner eigenen ©dfjutb ju,

rote bieS fd&roadE)e 9Jtenfdfjen gegen bie ©enoffen iljrer

SCljorljeiten unb 33erge!)en ju tljun pflegen, mann bie

folgen über fie fommen.

©lobie lernte ben 9latt) je|t §öf}er fragen als früher

unb jeigte fi<$ if)tn fefjr banfbar für feinen Seiftanb.
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S)a er aber in biefer £anfbarfeit eine wärmere 6m=

pfinbung ju fudfjen fdfjien, eine Csrnriberung feiner eige=

nen madfjfenben Neigung ju (Slobien, ba rourbe biefe

juriidff)altenber. Seine häufigeren Sbcnbbefu^e roaren

if)r tmUfommen geroefen, fo fange fid& if)r 2?ater ba^

burdjj von feinen oerberblidjen Irrfahrten äuriidfjalten

ließ. Slber biefe Sßirfung f)örte balb auf unb (Slobie

oermieb e$ nun, mit £rogenoro allein 3U fein.

9)iit ihrem 3?ater ging e£ immer fdjneHer bergab.

@r mürbe nad)Iäffig in feinem Hinte, üertor Stritt

Dor Stritt mehr in ber öffentlichen Sichtung unb be?

antwortete Mahnungen ber oberften 9tegierung^33ef)örbe

mit thoridE)tem £odf)muth unb ßigenfinn. SDie golge

mar feine ^cnfionirung, mit roeldEjer auch eine 9Kin-

berung feinet ßinfommenä üerbunben mar. 3U fpeit

gingen i£)m bie Stugen auf unb bod^ nodE) nidfjt ganj.

Gr fd&rieb feine Gntlaffung jum Xfyeile ben 3Zacf)reben

unb Slänfen ju, burch meldte, roie er meinte, ©teilen*

fud^er tf)n üerbrängen wollten. 2ln folgen fehlte e&

freiließ nicht, aber fein 2trgu>ohn roenbete fich audh

gegen bie ©dfjulblofen, fogar gegen $)rogenoro, ben er

andfj in biefem fünfte t>erfannte unb juriiefftiefc.
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©r üerfudjte eine Stubien-* beim Sanbeäfyerrn

erhalten, otjttc ftd^ felbft über if)ren ßroecf tMig Kar

<u fein, ©te 9M)e einer oerroorrenen unb frudjttofeti

)tecf)tfertigung nmrbe if)m burdf) eine fdjroffe Sttbroeifung;

erfpart. 9JUt feinem 9tufe fjatte er bie Slnfprüdje auf

bie ©nabe eines dürften verloren, meinem bic öffent-

i^e aileinung in folgen Singen mefjr galt, al3 auf

politifcfjem ©ebiete.

2öbtlid)er 2Jtifjmutt) unb bie folgen feiner 3lu^

f^roeifungen erfd)öpften in furjer 3eit fane SebenS*

fraft. ©in ©<$lagf(uf$ warf if)n auf ba3 Sterbebett,,

an meinem feine SEodjter unb balb aud) ber üerfannte

greunb ftanben.
%

-

3ln feinem geiftigen Säuge jog fein ganje3 eitlem

unb marflofeS Seben vorüber unb bie fernere 2>erf$uk

bigung an feinen Ätnbern, beren folgen aH feine 9teue

unb 33u§e nidjt mef)r änbem fonnten. 3Jlit ftammeln^

ber 3u«9e &at er fewe %oä)tex um Vergebung, ba&

er fie als Ijttflofe SBaife jurüälaffe.

93et>or ft<§ feine ©inne ganj t>erfdf)leierten, fa^ er

Srogenoro ©lobienä £anb faffen unb uernaljm feinen

Sluäruf

:
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— Saffen Sie mir biefe $anb, bie meine foH fie

treu ftüfcen!

©r wollte nodf) feine $<utb fegnenb auf bie verein-

ten ber Seiben legen, aber er fonnte feinen legten

©ebanfen nid;t metjr ausführen, beffen f)eUer 9?ad)glanj

auf ben $ügen lobten blieb.

6(obie 50g mit mannen 2)rude i^re §anb aus ber

be£ trenmeinenben 3Jiaune§.

— 3l)re §anb barf id) nid)t annehmen, faßte fie

fanft, meil id; fflnen nid)t ba3 9Jtaf3 ber Steigung

bringen fann, baS Sie wtbienen. 2lber bie Erinnerung

an ben liebevollen unb gro&mütfjigen greunb bleibt mir

ein Äleinob für bie 3u^m ft/ *ib mit eigener

«Rraft erringen muß.

©r nafjm biefe 6ntfd)eibung mit adjtungSaoEem

ßrnfte l)in unb bejahte f)erjlid) ßlobienS Sitte, ifyr nodj

eine SÖSeile alä hilfreicher greunb jur Seite ju fteljen.

@r übernahm bie äußeren Stufgaben, bie je£t noä) ju

erlebigen roaren, fomo^l für baS 93egräbm&, mie für

bie gefd&äftlidjen Angelegenheiten, in melden 9tat$

unb Seifianb beS 9tedjt£funbigen ©lobien fef)t fH

Statten fam.
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2)er Sierbenbe fjatte feine £odf)ter rermaift unb

$ilfIo3 genannt; aber biefe SluSbrüde paßten bod& nidfjt

<jan$ auf fie. Seiber füllte fie ftdfj nidf)t in bem

©rabe oerroaift, wie fof$e Störtet, roeld&en bie ßttern

bie magren ©rjie^er, bie nädfjften Sertrauten geroefen

maren unb bie mit tfjnen ben bisherigen fid&tbaren §att

üireS äußeren unb inneren Sebent verloren, nidf)t aber

ben SCroft eines liebevollen unb banfbaren 2Inbenfen3

unb bie fd&ü^enbe Erinnerung an Seljre unb SSorbilb

ber tf)euerften 9Wenfd)en. Selbft ben 33ruber, ber liebe

©enoffe ber Ätnbljeit, ber (StobienS $erjen nodfj am

itäd&ften geftanben f>atte, formte nadf) feiner ©umeSart

unb ©eroöf)nung nie ber Vertraute ber (Srroac^fenen

fein.

§ilfloä mar fie audfj nidf)t in bem ©inne, mie am

bere Demente, in untätigem 2ßot)Heben unb unter

3)icf en&acfi.
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gefettigen äuäjeidfmungen erroadjfene „©efjeimratlj^

löd^ter". 3^ar bedte ber 9teft bor üäterlidjen $abe

faum bie gorberungen ber ©laubiger, unter roeldjen

aud; ^albt)erjä^rte befanben, trübe 5Denf§ei^en ber

eitelfeit unb 9Serfd)roenbung ber brei üerfdjrounbenen

SJiitglieber ber gamilie.

ßtobie brang umfometyr aud? auf ifjre 33efriebigung,

roeil fie felbft an bem fdjeinbaren Ueberftuffe beä S3e-

fifceä einft ifjren 2Intf)eil erhalten ^atte, urierooI)l ot)ne

bellen frof) 3U werben.

3E)r blieb nur it)r fteincS perfönlidjeä 8eft$t$tttti:

©arberobe, 33üdjer, einige Äunftroerfe, Apparate ber

3etd)nenfunft unb Walerei, fobann bie 9tente von fünf*

fjunbert ©ulben, in weiter fie mit banfbarem unb

roof)ltf)uenbem Slnbenfen if)r (rrbtfjeil unb einen tljat-

fäd)lid)en 33eroei3 fal?, ba& ifjre eitern in guter Stunbe

um il)re einfame 3u^"ft befümmert geroefen roaren.

£a* SBefte aber, roaS itjr blieb, mar geiftigerer

Slrt. Sie Suft an ernfter 2f)ätigfeit unb ba$ Streben

nad) Selbftftänbigfeit roaren von £tnb auf in if)r rege

geroefen, im ©egenfatje 311 bem leichteren Sinne i^rer

meiften ^ugenbgefpielen wnb 5U bem müßigen, inf)alt£=
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lofett treiben ber ©efettfdjaft in unb außer bem

@lternl)aufe.

3e$t, wo immerhin bic frifdjjen (Sinbrüde büfterer

(Sreigniffe unb bie fragen ber 3u^ft fdfper auf ifjr

lafteten, entroidelte ficf) nodf) fd&neller unb entfdf)iebener

ifjre getftige Ätarf)ctt unb fittlid^e Äraft. 2luf eigenen

A'üjgen ju fielen, aud) bie if)r üerbliebenen äußeren

3Jlittel nur als 9Jiitf)tlfe für bic @rreidf)ung einer mög=

ttdjfi unabhängigen Stellung ju benüfcen, ba£ war iljr

2Sunfd£) unb SBillc, unb nur über bie Stiftung if)reS

Jßegeä mar fie no<§ im ©unfein.

2)eutlidf) jebod) ftanb bie ^otfjroenbtgfeit t»or ifjr,

it)re ^aterftabt $u üerlaffen, um ifjren Sebenemut^ nidfjt

im Kampfe mit traurigen Erinnerungen, mit fleinti^en

Hemmungen i^rer Jflätigfeit, mit unerquidlidjem W\\~

leib aufjugefyren.

3u lefcterem gehörte freiließ nidfjt bie aufridjtige

Teilnahme einiger weniger 2llter3genoffinnen, bie tätige

^reunbfd^aft 2)rogenon)3 unb bie wofylroottenbc 9ldj)tung

ber ^nftitut^Sorfteljerin, beren 3ögltng fie einft ge-

roefen mar.

2)iefe lub fie ein, einftroeilen bei if)r gu wohnen,

fie in ber Slufftd&t über baS gnftitut ju unterftüfcen
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unb bei erftcr ©elegenheit eine Seljrftefle in bemfelben

anzutreten.

Slttein fie glaubte nicht biefe wohlgemeinten 2lner=

bietungen awtehmen }u bürfen, roeil fie ftdj für bie

pflichten btefeS 33erufS noch ju unerfahren f)ielt; roeil

pgleid) ihre Stellung in ber üoUfiänbig eingerichteten

Slnftalt als eine übe^ählige erfdjien unb üieHeicht ben

2fofprüd)en 2tnberer im 2Bege ftanb, unb enbltdE) roeil

fie f)ter in bem @efi4)tSfreife geblieben roäre, ben fie

gegen einen anberen auStaufdjen roollte. ©erabe in

biefetn SDrange beftärften fie auch i£)re Sejie^ungen 3U

3)rogenoro, beffen uneigennützige greunbfchaft ber Sänge

nach baS 9Kafe unb bie Tonart beS Umgangs fchroierig

machen mufete unb Seiber Unfangen^eit fdf)on beSroegen

nicht auffommen liefe, roeil ßntfagung unb 3>erfagung

•$roiichen ihnen ftanben.

SMeS 2tUe3 beroog fie, einen älnlafe jur Entfernung

aus ber £eimath ju benüfcen, melden ihr bie @in-

labung einer $erroanbten in einer entfernten Stabt

barbot.

S)iefe roar eine in gearteten unb reichlichen 2kr=

hältniffen lebenbe SBütroe, 2ftajorin ü. Sentem, roeldfje

fie früher einmal als ©aft ihres ßlternhaufeS gefeljen.
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2ßte weit fie bort unabhängig bleiben ober auch nur

ihrer Unabhängigfeit vorarbeiten fönne, roufite fie nicht

3lber bie Crinlabung galt nur einem längeren Sefudfje,

unb ber 3ufat' *>afe fie ^rcr 9Dtu&me beifte^en möge,

„bie §onneur£ be3 $aufe£ 311 machen unb ben £au£=

^att ju überroadhen", berührte fie angenehm, weil er

it)r in feiner üffieife ©egenleiftungen ftatt mü&tger 2)anf-

barfeit jmote^.

3u ihrem Vergnügen fanb fie audf) alebalb nadjj

ihrer Slnfunft bei ber äftajorin ©etegen^eit, fidl) ihr

nütjlid; }tt machen. ®ie ftattlidfje £>ame felbft, bie fie

freunbli(f) unb mit fi<f)tlidf)em SSohlgefallen an ihrer

äußeren @rfdf)einung empfangen hatte, glaubte ihrem

©tolje baburdf) nifyfö ju vergeben, ba& fie perfönlich

i^ren £auäf)alt in allen feinen ßin^elfjeiten leitete, ©o

wohlau3geftattet berfelbe mar unb fo gerne fie gerabe

auch in ihrem ©alon bie freigebige £au$nrirtyin madEjte,

fo waltete fie boch umfidhtig unb fparfam in Äleiber*

fammer, Äüche unb ÄeHer. 9tur I>ielt fie ßine ©ren$e

ziemlich ftrenge ein : fie legte nicht leicht #anb mit an

bei Sefdf)äftigungen, roeldfje ber mohlgepflegten 9Reinltdh=

feit unb 3artf)eit ihrer #änbe unb oieHeid^t audf) bem
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Sttnfe^en ber ©ebieterin unb üornebmen grau Gintrag

fyuw tonnten.

(£3 natjm fie feEjr für ßlobien ein, bafe biefe mit

großer 2lufmerffatnfeit unb Sßißigfeit fieb non i^r in

baä ganje ^au^iuefen einführen liefe, baneben aber

ebenfo gut if)re Stellung als Serroaubte beS ,!paufe£

in ber ©cfellfcfjaft au^ufüHen toufete, unb in ber Sj)at

batb bie Sichtung unb ben Seifall ifyrer greunbe unb

©äfte geioamt.

Sefonber« gefiel ifyx Globien* Haltung ben etegan*

ten jungen Scannern gegenüber, bie fid) ibr annäber-

ten unb dou bereu ^ulbiguugen fie felbft einige 5ßro=

cente erhielt.

6» tonnte nidjt fehlen, bajs fdf)on Globiens 2leuf$ere3

biefe anjog.
«

SRafetg t)°^ uni> föfanf geroadjfen, l)atte fie eine

ebenfo ^ierlidje toie fefte Haltung. Stuf itjren nidjt

auffaHenb frönen, aber auäbrucfiSüoIlen 3ü9en *a9 9 e =

iüöl;nlid) mc\)t (Srnft, al3 itjn eine doH erblühte 9Jläb(^en=

jugenb 311 begen pflegt. 2lber nur feiten fteigerte er

fid) jur SJfiftcrfeit, roenn einmal bie surüdgebrängten

Erinnerungen il;r bur<$ bie Seele flogen, ober wenn
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irgenb eine Zfyoxtyit ober gubringlidfjfeit fi* «Jibrtg

berührte.

SDefto lebhafter ftraf)lten — felbft bei bleibenbem

©rufte ber SJliene — ifjre feefenoollen fjeUbrcutnen

3tugen, roenn fic ben 9teij eines frönen ©cgenftanbeä,

einer geiftoollen 9tebe ober au<§ eines treffenben 2ßi§e3

empfanb.

Sen gleiten Sleij gewährte if)re ©egenrtmrt unb

Untergattung ben gebilbetften 9)litgliebern ber ©efelk

fd^aft. 5)er getftigc Demi-monde f)ielt fid^ ifjr fern au£

6<$eu toox itjren 2lnfprüd;en auf Öilbung unb ©eftnnung,

bie fte gegen 2tnfprudf)3t)oHe mand&mal audf) burdE) ^ro^

nie geltenb machte.

^nbeffen f)iett fie fid) roeber befähigt, nodf) nadfj

tfjrer äufseren Stellung berufen, §u einer allgemeinen

$ebung beS SoncS unb be£ ©efdfjmadS in biefer ©efeflt

fdjaft mitjuroirfen, no6) weniger ju einer SSeränberung

ifjrer bisherigen 3ufammenfe$ung. 2)iefe beruhte roefent;

lidfj auf ©tanb unb Vermögen ber SDiitglieber, bemnädfjft

auf gefelligem ©d&liffe unb auf anftänbigem Stufe.

2Ba3 bafjinier fteden fonnte: ©eift, Silbung, füttidjje

Xüdfjtigfeit, waren 3ugaben, meldte bie 9Jlajorin nidfjt

nadf) it)rem Dollen SBertfje ju fcpfcen nmjste. ©in Siedet
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jum eintritt in bicfcn unb äfjnlidje Äreife gab mdjt

ber ©eniuS. ©cle^rte unb Äünftler oljne 9tang unb

©clb waren nur bann juläffig, wenn fie berühmt genug,

waren, um als Sd)auftü<fe präfentirt ju werben.

(Slobien galten biefe gefelligen ©tunben nur al&

eine leiste Söürje iljreä fleißigen Alltagslebens, twr=

übergeljenb, wie if)re gegenwärtigen 3?ert)ältniffe über^

Ijaupt, ofme SBieberfetjr in einer 3u?unft, bie fie tag?

litt) befttmmter Bezeichnete. Sie läd&eltc, wenn bie

3Kajorin i&r bie Hoffnung auSfprad), fie werbe fixer

balb ©etegenljett finben, „eine gute Partie ju madfjen",

lehnte aber ernft iljre 3u™Htl)ung ab, fie fotte ifjren

Sölangel an materiellem ßrbe nid&t erraten taffen unb

fogar i^re 9Jtitl)ilfe an ben nieberen Arbeiten be£ eige-

nen £au£t)att£ Berglen.

— 3)iefe Slrbeiten, fagte fie, mad&en mir greube

unb (Stjre. 9lad) meinem Erbe §at 3ttemanb ba£ SRecfjt

ju fragen, unb fjätte einft Semanb ba£ Stecht, fo würbe

\ä) üolKommene Offenheit für meine $flid)t galten.

— S)a3 ift ein fd&wärmerifdEjer ©tolj ! antwortete

bie ajtajorin, ob tyt glei$ biefe greube an ber l)äu$~

Udjen Arbeit fe^r ermünfd£)t war.
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3Bir erfuhren bereits, bafe ftc gut ju rennen vex;

ftanb. ©ie tiefe eä gerne ju, bafe ©lobie ihre ^alb=

uergeffenen ©efdjidlidtfeiten au£ ben £anbarbeit£ftunben

beS ^nftitute roieber aufnahm unb unter ber Seitung

einer gefd)i<ften Äleibermadjerin erweiterte.

2)ie „gute Partie" hielt bie SKajorin für fie im

äuge, foroofjl nad) 3Katronenn)eife au3 roohlrooHenber

©orge für baä junge 3Jläbd)en, wie mit ber 2lu3fidjt

auf eine ihr felbft gur ©t)re ober Sortiert gereidjenbe

SSerbinbung mit irgenb einer vornehmen unb begütert

ten gamilie.

Sie mar gewohnt, ihre Pflichterfüllung gegen Sin?

bere enge mit ber gegen fidj felbft ju oerfnüpfen, wie

bie$ alle uerftänbigen Seute t^uu, bie „ber SBelt 2)anf"

als ein )c\)x unfrud)tbare3 $iel ihres ©trebenS crfannt

haben.

Sei ben Sefertnnen, melden mir biefe ©efd)i<hte

erzählen, bebarf e$ feiner (Sntfcbulbigung, bafc mir in

biefelbe bie eben ermähnte Aleibermadfjerin als hans

belnbe ^erfon erften SlangeS einführen, wenn au<h nid^t

in bie i>ornet)me ©efettfäaft, obgleich gerabe biefe ihrer

ni$t entbehren ju tonnen glaubte.
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isouife germenadj nämlidj — ober -Blabemoifelle

Souifon, nrie fie if)re ©önnerimten nannten, toeit fie

aHjctyrlid) einige SBod&en lang in ^ari£ i^ren ©e=

fcf)äften nad^ging, unb bafjeim Jerxen ©elegenljeit gab,

fid^ tfjr mä) Gräften auf granjöfifcl) uerftänbli^ ju

madjen — Somfc alfo, nrie wir fie fortan in t)ertrau=

lidfjer Äürje nennen wollen, mar nid)t bto3 tro£ ifjrer

Qugenb bie befte Sennerin unb auäübenbe Äünftlerin

ber 9)tobe in ber ©tabt, fonbcrn mar aud) al» fotdje

felbft in ber SDtobe, S3ei if)r arbeiten 3U laffen galt

für fatyionable 9iotf)U)enbigfeit, für bie StuSjd^nung

aber, wenn fie ficf) herbeiliefe (um nic^t ju fagen : l)erab~

liefe), Arbeiten in ben Käufern üjrer Äunben ju fer=

tigen, roenigftemS ifjuen ben legten Suftre 5U geben, alfo

außerhalb ityre3 2ltetier3, ba£ in bem geräumigen <§aufe

ifjrer 3Kutter, einer ©djneibernrittroe, gelegen war.

S)emnad^ mar Souife jroar „eü\ 9JJäbcf)en aus bem

SSolfe", aber nid)t geeignet, roenigftenä alä arme

©cfjneibermamfetl eine SRolIe in einem fociatiftifdfjen

3tül)rfpiele ju übernehmen, ©ie ^attc e$ fogar „gott-

tob nidfjt nötf)ig", ju arbeiten, inbem fie bereite I)in=

reicfjenbe 9Kittet befafe, um Slnbere für fi$ arbeiten ju

laffen.
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Stber fie f)atte if)rc Jyreube an ber SIrbeit unb —
Tüieberum !ein poetifd£)er 3ng! — aud) an bem reicfc

lidjen Sofjn tf)rer 2lrbeit.

5Dafs fic üon biefem Üofync jroar — mir bürfen

bieä nidf)t leugnen — ben SöroenantljeU behielt, aber

bodf) einen größeren al3 ben fonft lanb£übltd)en 2tntf>eit

t)ertrag3mä&ig ben 2trbeiterinneu i^rer 2öerfftätte gab,

bicö braute fic in ben $erbacf)t focialiftifd^er ©runbfäfce.

2)afür Ijatte fie immer bie befielt ©efjilfinnen, bie

tf)r 2We£ 31t Siebe traten, nnb einige Slriftofratinnen

fanben e3 pifant, ifyrer SBeltanfRaming angemeffene

Kleiber auä revolutionärer £anb jn erfjalten.

9Jtan trug fid) fogar mit 2lnefboten von Untere

rebungen foId>er Samen mit tt)r, bie über if)r gadj

IjinanSgingen unb in metdjen fie als ein über ityren

©tanb fjinanä nnterrid&teteä nnb rebegeroanbteä grauen^

jimmer erfc^ienen fei.

$n SßatjrfjeU inbeffen fjatte fie nnr ben in beut=

fd&en ©täbten jefct üblichen guten ©dfjntunterrtdfjt ber

roofjlfjabenben 3Rittelftcinbe geuoffen, biefen aber fpäter

ntdfjt als tobtet $funb vergraben, fonbern feinen ^fn^att

in iljren greiftunben ju vergrößern gefugt, ßben biefe

gretftunben nad) getaner SageSarbeit waren iljr eine
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iägtid&e geftrreube, unb Tie Ehielt es für bcn größten

SSortf^eil iljrer gefiederten Sage, bafe fie au<$ gefcfjäftS*

freie 9Mumten 31t Stunben erweitern burfte.

Sie roar bei fid) unb bei i^ren ©ef)ilftnneu barauf

bebadjt, bafe bie Slrbeit nidf)t jur fieib unb Seele

erbrüefenben, ©efunbljeit unb #eiterfeit fd&äbigenben

Saft würbe.

2lnbererfeit3 beftanb aud& iljre @rl)olung nie in ge-

banfentofem SDlüBiggange, fonbern in einer ßrfrifdf)ung

aller Äräfte, fei e3 burdf) Seroegung im freien, im 2ln*

blide fdfjöner Diatur, ober im Sefen unb innerer StljcU

tigfeit.

2Iber ßin ©enufe mar if>r erft feit Äurjem ju SCljeit

geroorben: ber 2lu$taufdf) ifjrer ©ebanfen unb ©mpfim

bungen mit gleid&gefttmmten Seelen. 2)ie eine ber«

felben roofjnt in bem rooljlgeftalten Äörper ifjreS um

einige 3af)re älteren ,§auänadf)bar3, be£ 2lrdf)iteften

SBillibalb, ber von längeren SBanberungen f)eimgefet)rt

roar unb if)r fd&on bei bem erften 33efud&e t)erfu$ert

Ijatte, er l)abe bie fjolbe Sftadjbarin nietjt ctroa roiebers

gefunben, fonbern ftetS au$ in ber grembe im £erjen

getragen.
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SDie golge triefet 33erfidjerung war fürä ßrfte t>or*

nriegenber 2lu£taufdj ber ©mpfinbungeu.

2lber aud) in bem üornriegenben ber ©ebanfen

gewann fie jefct eine Jyreunbin, bie erfte in ifjrem Seben,

unb biefe war — wie fid^ batb jum ftaunenben ©Breden

mcler Seuie ergab — ba3 tjocfygeborne gräulein <S£obic

v. Hentern. 2)ocf) wollen nrir in unterer 6rjäf)lung

ni<f)t weiter üorauSeiten, fonbern in einem neuen Sa=

pitel berieten, wie fid§> ^wei fo üerfdjieöene SebenSfäben

berührten unb in einer befonberä für ßlobien folgen^

reiben SBeife au<$ im 2luf$enleben mit einanber t>er~

floaten.
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3)er befd&etbene Soben, in weld&em bie erftfcn $eime

bicfer greunbfd)aft erfproffen, war bie ©arberobe ber

sJJtajorin, ober üiehnefjr bie gemeinfame Slrbeit, bie

©tobten bovt mit Soutfen sufammenfüfyrte. Qu biefer

Slrbeit war fie ber empfangenbe Stljeil, bie ©Hüterin;

Somfe ftanb in bem 9Zimbu3 vor itjr, ben jebroebe

5Dtctfterfd^aft me^r nnb nünber üerlei^t, felbft in ben

geringften Singen.

^alb aber gewann fie eine äfjnlidje Stellung ßouifen

gegenüber; nidjt bafe fie biefe in ©efdjidlid&feit über*

flügelt tiätte, fonbern weit Souife bei ber ljö<$ft ge~

ledigen unb befcfyeibenen Spulerin balb bie t)öf)ere

Stlbung in geiftigen ®ingen erfannte unb ben burd)

3LUbern)ärtigfeiten geftäljlten Sfjarafter atynte.

Unabfid^tlid^ §atte fd&on in ben erjten Stunben be§

3ufammenfein3 Slobie bann unb wann im ©efprädje
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35inge geftreift, bie über bem Soben ber medfjanifdfjen

Arbeit lagen, ©ebiete, in roeld&en i£)rc aufmerfjame

£örerin nidfjt gan$ fremb war, aber erft nur ofine

Seiftanb unb mit jagf)aften ©dritten einige SBanbenm-

gen t>erfudfjt Ijatte.

— $ür Pfennige geben ©ie mir ©olb, jagte fte

einmal auf eine banfbare Steuerung (StobieitS: 3iefjmen

Sie nun audj grofcmüttyig ba$ einzige geilen meiner

Sanfbarfeit an, ba£ in meiner 9Jfacf)t fte£)t!

Siefen 3eid;eu beftanb in bem Anerbieten regele

regten Unterrichts in jener Äunft, meiere bie 35er=

fdf)öuerung unb SBerebetung ber 3Kenfc§en bnrd; ©toff

unb ©eftalt ber ©eroanbe ^um ßroeefe f)at. £urdE>

(Slobien angejogen, ^atte £ouife weit häufiger, als o^ne=

bieg gefd)ef)ett fein mürbe, ben 2Bunfd£) ber 3Rajorin

erfüllt, in tyrem £aufe ju arbeiten.

£ter waren ifjrem fjeHen Slicfe ©lobienä Abhängig-

feit nid)t fo lange verborgen geblieben, aU biefer felbft,

meil fie bie ©djroädjen ber SDlajorin fdfjon früher be-

merk fjatte.

©lobie Ijatte i^r fein £et)t barauä gemalt, ba§ fie

faft mittellos fei unb in ityrer Stellung in biefem £aufe

nur bie Sorfd&ule einer ßufunft fefje, in melier if)r
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nur bic eigene 2lrbett Selbftänbigfeit üerljiefj, unb fei

e3 auä) bloße £anbarbeit.

— aber 3ljr ©taub, ber ©tolj ffixet Serroanbten

unb nodf) mehr ffixe erjietjung unb ©eroöhnung ? fyatte

Souife gefragt unb (Slobie geantwortet

:

— 2Ba3 ift ererbter Slbet gegen erworbenen? 2BaS

mir jener vorenthielt, fott mir biefer geben: 2l)ätigfeit

unb baburef) Selbftjufriebenheit, SHd^timg ber Sichtend

toertfyen, bie 9tedf)te ber Freiheit ftatt ber feffelnben

6tanbeäüorredf)te!

SDlunter fe|te fie f)itiju:

— Unb roa3 meine Erziehung betrifft, fo foll fic

jefct erft recht angeben, ©ie foHen nodf) ftol$ auf 3ff)re

©df)üleriu werben unb mir äufammen, benfe idj, neben*

bei nod) mandfjeä dauerhaftere ju Sage förbern, als

bie Äleiber, bie mir machen.

— 2Ilfo medftfelfeitiger Unterridf)t! fagte barauf

Souife. äßie freue idf) mich barauf! alber menn nur

bie fyrau SDtajorin juftimmt!

Unb bie grau SJtajorin, bie in einem freunblichen

33efudf)e ©tobienS bei ber ©chneiberin eine Qexabmüx*

Mflung gefefjen haben mürbe, gemattete ihr, bie ©tunbe

gu nehmen, meldte Sefetcre nur in ihrem #aufe ertheilen

—
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fönnen erflärte. ©ie beregnete fdf)on bie ©rfpar-

niffe, bie i^r ©lobienS ßunftfertigfeit für bie 3ufunft

t>erfpradj ; fie fonnte fdf)on bte geringe Vergütung baran

wagen, meldEje ©lobie nidf)t leiften unb Souife nid&t ab*

lehnen burfte. <5<$roerer aber fiel biefen Seiben eine

IKaSferabe, bie ifynen ber $odf)mutlj ber 3Jtajorin aufs

erlegte: Qn Souifenä .gaufe foffte ©lobie nur incögnito

unb mo möglidfj ^ebermann unfic&tbar tjerroeilen, nur

SouifenS 5Jtutter aufgenommen, beren ©d&roeigen über

ba3 grofce ©eljeimnife $ene verbürgte.

SBeibe gelten it)r SSerfpred&en, fo weit e§ anging.

Vorläufig betrat ©lobie ben 2lrbeit£faal ber ©e^itftn-

neu ntd&t. 2Bann ©ine ober bie Slnbere berfelben ein*

mal ba3 SBofinjimmer ber 9)ieifterin toä^renb ©lobienS

©tunbe betrat, fo faljen fie in bem einfach geftcibeten

3Räbä)en eben nur einen begünftigten Seljrling.

©3 gefd&al) aber audf) einmal, bafe auf raf<$e3 SSte

Hopfen unb herein ein unerwarteter, unb baju mann*

lidfjer Sefudjj eintrat, bet>or ©lobie ftdfj jurüdtjie^eti

fonnte. S)er einjige 3Rann, ben fie t>orf)er l)ier ju

©eftdjt befommen t)atte, mar jener ärdfnteft, beffen

jte^ung ju Souifen iljr nid&t metjr unbefannt mar;

feiner 3Serfd^roiegent)eit fjatte biefe fd&on uor bem Wer*

Xtefenbad). 8
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trage mit ber 3»ajorin bie betmrftef)enben ©efudje bcr

lieben unb uereljrten jungen Same anvertraut.

3)er jefct eintretenbe SDiann aber war ein fdf)mucfer

ßavalier, beffen ©rufe vorauSfefcte, bafj er Souifen nidfjt

ganj unbefannt fei, mäljrenb feine leiste, jebodj) artige

Verbeugung aud) ben beiben anberen grauen galt. 6r

entfdjulbigte feinen 93efud£) buvd) bie 9Zo 1^iüenbigfeil

,

®r wollte feine <£<§roefter, bie ©räfin 33ilbftein, 31t

üjrem ©eburtstage mit einer Sftobe überrafdjen, beren

Stoff unb ga$on gräulein germenad) beftimmen möge;

er miffe, bafe nur ein 2öcrf ifjrcv SBleifierljanb feiner

ädjmefter roillfommen fein mürbe.

3eugmufter unb 9JIobebilber mürben vorgelegt unb

befyrod&en. greifjerr u. Sdjn)ar3enau, ber ßauatier nimu

lidj, verftanb fi$ auf £rad£)ten unb garben.

Seinem Sd)önl)eit£fmn Ratten audj bei bem erften

S3licfe (Stobieuä feine 3üge unb töeftalt angejogen. 6r

verfäumte nidljt, alsbalb audjj fie in bie 93efprecf)ung.

^ereinjujie^en, bie er gerne ausbeute, roeit feine @<$roe=

fter als Äunftfennerin ifyren eigenen ©efdjmacf f)abe

unb, mie Atäulein germenad; bereits befannt fei, biefen

auef) in Schnitt unb garbe i^rer Äleibung geltenb
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mafye, manchmal in Cppofition gegen bie XriDialitätcn

ber 9Kobe.

©lobte fpradfj if»re erbetene 9Jlemung mit befd^eU

bener 3urüdljaltung au£, anfangt nidf)t ganj of)ne 9Ser=

legenfjeit, aHmälig aber lebhafter, al3 ber Saron ab*

Hd&tlid) allgemeine äftfjetifdfje ©efeßc nnb 2lnfidfjten pr

Sprache braute.

GS entging if)m nidf)t, bafc fie nid&t btoö Eünftleri=

fdf)en Sinn, fonbern aud() Äenntniffe nnb eine Siebe;

roeife geigte, bie über ben Sereid^ eine£ einfachen 33ür=

germäbd&enä f)tnau3gingen. Gr mufete ba3 Srgebnife

ber 33eratl)ung ^inauäjufdjieben, fo baft fein balb nrieber*

t)o(ter Sefudfj nötljig erfdEjien.

Sei biefem erneuerte er feine Stnnäfjerungen ju

Slobien in ungezwungener, aber ad&tungSnolIer Sßeife,

bie in ber Xfyat audf) ben angenefymften Ginbrud auf

fie machte unb if)r if)n aU „über feinen Stanb f)inau3

gebilbet" erfdEjeinen Tiefe.

So fpradf) fie ftdf) nämlidE) na<f) feinem 28eggange

gegen Souifen au«, roäfjrenb er biefer feine gleiche

9Jieinung t)on (Slobien foroeit anbeutete, als e£ bie

9lücfftdf)t auf ifjren eigenen Stanb juliefe.

8*

Digitized by Google



— 116 —

Soutfen war biefe ©leid^eit beä t>on jroef entgegen*

gefegten 2lnfd£)auungen auägetjenben Urteils fefjr ergö|s

lidE). <2ie ^atte beut Saron bie 9li<$tigfeit be3 feinen

jugegeben unb btefelbe burdfj bie 9lotl)lüge begrünbet,

bafj ©tobte bie Softer eines jiemlidj gebübeten Sanb*

f$uKeIper£ fei, bie f)ier ein Sefjrja^r angetreten fyabe

unb mit ber 3eit eine ©tüfce für if)re unbegüterte ga=

mitte 3U raerben f)offe. SDiefeä ©efprädf) jnrifdfjen Souifen

unb bem Saron Ijatte ftattgefunben, nadf)bem fid£) ßtobie

unter einem annefjmlidfjen 3>orroanbe entfernt Ijatte, um

bem forfdfjenben Slidfe be£ Sarong nidfjt meljr 3U t>er=

ratzen, al£ if)r ^ncognito gemattete.
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Schwarzenau badete fo oft an bie Sefjrerätod&ter

jurüdf, bafe er wenige Sage fpäter ftdf) felbft üerladf)te,

at§> er aus einiger Entfernung in einer jungen 2)ame

tyx Slbbilb ju entbedfen meinte, greilidf) war btefe

ßrfdfjeinung wieberum eine gan$ anbere, gemife aber

eine intereffante. 9tt$tS erinnerte an bie etwas fd&üdfj=

terne, xrietteidE)t fogar mijstrauifd&e 9Jliene, mit melier

bie lieblid)e Arbeiterin bantalS feine, erften fragen

beantwortet (jatte; unb bie ©tdf)erfyeit itjrer Haltung

geigte, bafe fie ft<$ f)ier unter 3f)re£gteidf)en füllte.

Er fat) fie juerft im ©efpräd£)e mit einem feiner

jüngeren Sefannten, auä meinem biefer balb burdf) eine

anbere, t)ieUeidf)t eiferfüd&tige $)ame weggejogen mürbe.

©ie beantwortete beffen Serbeugung mit einem

teilten Zeigen beä etwas ftolj aufgerichteten £>aupte£,

o^ne iljm nad)jubtidten.
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£er rutjige fcrnft, mit roeldjem fie jejjt vor fidj

^infaf), erinnerte Schwarzenau nrieber mefjr an ben

2lusbrucf, mit wetdjem bie Umblicke Schöne feinen

äft^etifd^en Sluäeinanberfefcungen jugef)ört Ijatte. 9lur

bünfte ifjm ber Slicf biefer frönen 2lugen nod& tiefer,

inbem er burd) {einerlei 3tufmerffamfeit nad) Slufeen

belebt mar, mögtidfjerroeife e^er burefy ©ebaufen, bie $u

tyrer bunfeln, auf Xrauer ober §albtrauer beutenben

2radf)t pafeten.

Qn einer älteren Same, bie fie in i^rem ftitfen

©innen unterbrach, erfannte er bie ÜJiajorin v. Sentem,

ber er früher fo weit befannt geworben mar, bafe er

fid£) i^r jefct of)ne Einleitung nähern tonnte.

£ie£ tfjat er um fo rafdjer, nadf)bem er üon jenem

jungen Wtamtt. ifytt 33ejie^ung 311 ber gremben erfragt

hatte

:

Siefe erbliäte it)n erft, ale er fd&on t)or ihr ftanb

unb bie 3Jiajorin anrebete, feinen Slicf aber 5ugleidfj

mit unüerfennbarer S'^a9e über fie hingleiten liefe.

3$r plöfclicheä ©rröt^en ooHenbete bie ©enrifeheü

feiner (rntbeefung. 6r tiefe fich ihr inbeffen al£ oöüig

gremben üorftellen unb gab ifjr faxt, ihre leidste #e^

troffenl;oit 31t beftegen. Die SJlajorin jetgte fich ange=
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ncf)m berührt burdf) fein Nähertreten, unb feine juncl^

menbe 2lufmerffamfeit für ihre Sierroanbte fdhmeidEjelte

nicht btoä ihrem eigenen ©tolje, fonbern raeefte auch

in ihrer ^fiantafic ba3 33itb einer möglidjen näheren

Seroinbung ihres £aufe3 mit einem no<f) vornehmeren

unb angelegneren. 2>ie 9Köglidjfeit veranlagte fie

fogar, fid> $u einem anbern 9ia<f)bar hütäuroenben, um

bem Saron globien§ Unterhaltung ungeftört ju überlaffen.

SMefer benu^te bie erften unbelaufdjten 2lugenbli<fe,

um mit gebämpfter Stimme 311 ßlobien ju fagen:

— 3<h glaube neulich irgenbroo 93ilbnifi ge-

legen ju haben, unb jnmr ein fo fpredjcnb ähnüdf)e£,

ba§ mich fogar %i)xe ©ttmme baran erinnert.

— Unb ©ie jroeifeln jefct, antwortete (Slobie heiter,

bodj mit neuem (Srröthen, meldfjeS ba3 Original fei?

— ^ebenfalls jrocifle idf) nicht an ber Originalität

ber beiben ^oppelgängerinnen, mögen fie nun ©in %ä)

befi^en ober beren roenigftenä groei. 63 giebt ja gute

unb fchlimme ©eifter, bie mehrere ©eftalten annehmen

lönnen —
— Ohne ihr SBefen ju roechfeln, meinen ©ie

hoffentlich, roenn ©ie mir anberS bie ©hre aittyun, .

midh ju einer biefer Kategorien ju jählen.

»
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2>urd) bie ©c&erjroorie Hang ein tiefet ©etbftbemufjts

fein burdfj. ©djroarjenau mar entjücft unb f)ätte ifjr

gerne gejagt, bafc er fie ju ber Äategorie ber ©ngel

redfjne, roenn it)m biefe^ Kompliment nidf)t triüial erfd&ie-

nen wäre.

— $n biefem Salle roenigften*, fagte er na<$ fürjem

©df)roeigen ernfter, finbe idf) feinen ©runb, bie @inl)eit

beä äBefenS in uerfd^iebenarliger ©eftalt, ober ef)er nur

Äteibung unb Verfleibung $u bejroeifeln. Sie bütfen

mir ben Sßunfcf) nid£)t üerargcn, baä ©tubium ber

©eifter^ßifMeinungen fortjufefcen unb ben Grfafc für

Crnttäufd&ungen 3U fucfyen, bie bieder üor meinen äugen

mandfjmat t>ermeintüdE)e ©elfter 3U roefenlofen Seemen

t>erflüdf)tigten.

6r ftettte feine grage roieber an (Slobien nad£) i^rer

2>oppelerfdf)euumg, aucf) nid£)t bei feinen batb folgenben

33efucf)en im §aufe ber 9Jtajorin. SDa£ ber Kleibers

mad&erin befucfjte er nie urieber, fonnte fid& aber nid£)t

enthalten, bisweilen im Vorübergehen einen 93li<f nacfc

ben genfiern hinaufjuraerfen. Sr midf) fogar fpäter ber
w

3Rög[ic^feit au3, t)on Globienä Vertrauen SUlitt^eitungen

. über iljr jmiefad^e^ Stuftreten unb beffen ©rünbe 3U

gemimten.
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3$r blieb bieä nicf)t unbemerft. 3c mefjr in ijjren

äugen ber äBertl) feiner *ßerfönlid)feit unb feinet Ur*

tfyeilä roucf)3, befto roünfd&enäroertfjer rourbe \t)x feine

völlige äfafftärung über ba£ if)m nur in feiner 2lu6en=

feite emfdjleierte ©eljeimnife.

6r follte erfahren, bafe fie a(3 Arbeiterin nid)t eine

•Molle fpiele ober eine uorübergetyenbe Saune ausführe,

fonbem ben ernfteften 3raecf verfolge, beffen 2Bid)tig=

feit if>r tägltd) beutlidjer fyevuortrat, je meljr fie bie

Gngtjexjigfett unb Selbftjud)t ber SWajorin unb bie

Trennung oon if>r al$ eine f)eranrücfenbe iJlotljroenbig-

feit erfannte.

Sie fudjte sunädjft <5cf)roar3enau3 2lnficf)tcn über

ben SBertt) ber 31 r bei t ju erfunben, um ifjm bie ifjren

au3fpred)en 5U bürfen. 3U ©efümmernijs t>ermieb

er ein näheres Ginget)en auf biefeä Ztyma f$on im

Stilgemeinen; fein beionbere* öeroicfjt für iljr Seben

tf)m näfjersurücfeii, verbot fief) i&r baburef) von felbft.

SBarum aber jog er biefe Sc^ranfe für ifyc 3utrauen,

ja für ifjre 3uneigung, bie er bod) fonft offenbar in

jeber Sfieife 5U geroinnen tradjteteV

3Bar es 3art9eW? 3ür<f)tete er, baä ©rücfenbe in

iljrer Sage, bie Seiben ifjrer Vergangenheit, bie Sorgen
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ttjrer 3u^un^ t>erlefcenb $u berühren? Ober war er,

trofc feiner geifttgen Sebeutung, ju ariftofratifd^ gfc=

roöfmt, um nidjt in ber arbeit als Seruf, jumal in

ber materielleren, ben tief unter ifym liegenben S5unft=

frete nieberer haften ju erbliien? 2öar e3 mögtidj,

bafj er nidfjt in berfelben eine roürbigere Ausfüllung

ber Seben^eit faf), als in bem gefcf)äftigen 3Kü^iggange

ber grauen beaorjugter Staffen?! Dber roenigftenS ba3

a<$tung$roertf)efte Littel, um ^öfjere SebenSjmetfe ju

erreichen?

3)iefe fragen befc^äftigten ßtobien, of)ne fie aber

im 9Jtinbeften in ifjren 2lnfi$ten unb reifenben ßnt=

fd&lüffen irre ju madfjen. 53a£ if)r (Sd&roarjenau ge^

roorben mar unb werben fonnte, ftanb ifjr unter bem,

roa£ fie felbft werben rooKte.

Sei biefem 2lbroägen von 2Wem, roa§ fie ju bem

Sarou f)injog unb roaS fie roieber t)on ü)tn entfernte,

uerfd&roanb if>r in ben ftiüften 5Jtinuten feine ©eftalt

in unbeftimmte Umriffe einer anbern, bie ©egenroart

in dissolving riews ber SSergangen^ett — ni<f)t ber

mifcfarbigen ober traurigen ^afjre voU kämpfe, bie

tyren 5>erftanb gefd^ärft, tyre SBittenSfraft erf)öf>t, aber

if>r ^erj erfältet Ratten — nein, metter jurücf in bie

Digitized by Google



— 123 —

2Horgenbämmerung t^reä 3[ugenbleben3, bei* fein fonni;

ger warmer Sag gefolgt war.

2td), wenn fie nodjj einmal fo empfinben tonnte

wie bamalS, als fie 9Jleerenberg taufcnbmal in ©ebam

fen i^ren geliebten unoergefeli^eu greunb genannt l)atte,

nod) einmal ben wonnigen ©dfjmerä empfinben, ben [ein

lefcter ©lief unb £änbebrucf iljr jnrüdgelaffen f)atte!

3)odf> oorüber, oorüber! ©ie tyatte längft auSge^

träumt

!

.Unb Ijätte fie eS audf) nidfjt, fo würben fie bie

lauten Stimmen ber ©egenmart au$ ben fü&eften

Sräumen aufgefd&recft Ijaben, ein biäfjarmonifd&er ©fjor,

in meinem bie Dominante ber ÜDtajorin immer fd&riller

unb oerftimmenber oortönte.

Globie Ijicr, ©tobte bort! $n bem ©alon, um ben

©lan$ be£ #aufe3 ju erf)öf)en — in ber ©arberobe,

um für bie gnäbige grau ju näljen unb iljrem Unge-

fdjmade ifjren @efc&ma<f unterjuorbnen — in ifjrem

Souboir, um iljre Ufafe für i^re eigene Straft, £ak

tung unb Stftiene anjuljören, gemifdfjt mit mütterlichen

3Ral)nungen an bie mittellofe SOBaifc, bie fie fei unb

bod) nid&t {feinen bürfe unb bie ben ^Bewerbungen beS

reid&en, angefefjenen unb tiebenöwürbigen SaronS t>on
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©djroarjenau auf fjalbem 28ege entgegenfommen müffe,

ftatt ifjn mit übel angebrachter ^rüberie imb roed)feln=

beit Sauneu surücfjufjalten.

sßrüberie? 5Da3 war eine SJerleumbung, ©lobie um

fäfjig baju. Saunen? 2lu# bie f)atte fie nid)t, aber

bod) — fie geftanb e3 fid) — med&felnbe Stimmungen,

bereu Quellen mir bereits fennen, ein qucUenbeS

©djroanfen jnriföen roiberfpred&enben (Smpfinbungen unb

Reflexionen, bie fie balb 3U ©djroarsenau f)injogen, balb

ifim if)re Neigung unb felbft it>re f)öf)cre Sld&tung *nt=

frembeten.

Sludj biefer trefflid)fte aller 9Jtänner, bie fie fennen

gelernt f)atte — aufcer bem Einen, für fie tobten —
ein $rember! 2lbcr mufc benn Seben unb @lü<f eineä

SBeibeS immer nur von einem SJlanne abhängen? Unb

gar ofjne bie 33ürgf<$aft feiner l)öf)eren Äraft, unb

uoHenbS mit bem Senmfetfein, in ^bealen unb ©runb=

fäfcen über il)m ju fielen?

3errbilber flogen an if)r vorüber; bie fyäfelicfyen

giguren ber (Smancipirten, nirf)t ber pl)antaftifd)en, aber

fleißigen Sloomer^-Käbd&en, fonbern ber ©ectirerinnen

ber gree^Soue in 2lmerifa, ober ber geftiefelten unb

gefpornten, ©igarren fcfjmaudjenben ähnajonen euro*
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päifdjer ßulturftäbte ; auf bcr anbern Seite bie ge^

brüeften, früf) t>erroelften unb nur burd) glittet unb

Sdjminfe nrieber verjüngten ©eftalten bei* leibeigenen

grauen, bie nur ben Slang ober bie Valuta ifjrer

SDtänner in ber ©efeüfdjaft ju repräfentiren tjaben, oljne

ba& ^ernanb bie freilidj unbef<f>eibene unb unbequeme

grage nad) einem eigenen an fie ftellt.

2lber biefe ©efpenfter jagten ßlobien feine gurdjt

ein. Sie t>atte ja nid)t jn>ifd)en biefen @rtremeu

nmtjlen; fie follte unb wollte üielmetjr if)rer $ufunft

jebe üemünftige unb ef)renl)afte SBa^t offen galten,

aber einen fefteren ©runb für biefe 3u^unft fudjen,

al$ ben bisher betretenen 33oben, auf meinem feine

©teile \i)x unbeftritteneS 6igentf)um mar unb ber jefct

mefyr al£ jemals unter ifjren güfeen f^roanfte.
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3)te (Sinsel^eiten unb SSrud^ftüdEe biefer inneren unb

äußeren Vorgänge, roeldje Slobie üertrauenSüott Souifen

mitgeteilt Ijatte, orbnete biefe in fidf) jum }ufammen=

f)ängenben ©anjen nnb errietf) mit rceiblid&em ©dfmrf*

ftnn and) ba$, n>a3 iljr ©tobie nod) in tfjren 3Bedfjfel=

bejiel)ungen mit ©d^roarjenau t>erfdf)nriegen f)atte. (Sie

war überzeugt, bafe bie bei>orftc£)ctibe ÄrifiS in (SlobienS

äußeren SBerfjältniffen fi$ audfj auf ifjre getjetmften

.Oerjenäfragen erftredfen unb burdf) ifjre Söfung, roie fie

aud) auffallen möge, it>r bie gefä^rbete innere 5Ru^e

fidlem müffe.

Souifenä Stol^ auf iljren eigenen 55eruf unb beffen

tüd&üge unb erfolgreid&e 2lu$übung — ben ßlobie

nedtenb ,,©tanbe$f)od(jmutf) ber ©eroerbS ; 2lriftofratie"

nannte — unb ifjr frifdfjeä Se^agen an aller nnrttidjen

Äraftentfaltung, au<$ roenn fie jum Äampfe führte,
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liefe fie mit freubiger unb tätiger S^cifnalimc bem

Slugenbüde entgegenfeljen, in weitem jefci itjre greunbin

ber SKajorin iljre entfd&iebene SerufSwa^l auSfpred&en

fofftc. SGBie weit fie burdfj ben Eintritt @lobien8 in

i^ren eigenen engeren SebenSfrete perfönlidf) berührt

werben würbe unb bannt jugleidjj audf) bie 3ufrieben=

§eit unb ©i$erf)eit ber greunbin treu ju fcfjüfcen ent-

fd&toffen war, foffte biefe erft bann völlig erfahren, wenn

fie i^ren ßntfd&lufe ausgeführt ^aben würbe.
j

3uoörberft aber ^iett fie ftdEj verpflichtet, @lobien

nodfj einmal neben ben Sidjtern be3 neuen 2Bege§ aud(>
,

feine ©dfjatten twr Sttugen $u führen.

©o ben 33rud£j mit 3?erwanbten unb ©tanbeägenoffen
|

unb mit i^ren eigenen £eben£gewohnt)eiten , worauf

(Slobie fidfj ifjr bereite früher gerüftet erftärt fjatte.

©obann madf)te fie fie barauf aufmerffam, baf$ audf>

bie 9Mfterf<$aft ber Arbeit nidf)t von affer abhängig*

fett erlöfe, ba ifjr ©ebenen bur<h bie ©unft ber Äunben,

jumal ber reiben unb vornehmen, mitbebingt fei, unb
;

ba felbft bie #errfd&aft *ta$3 fd^ted^ten ©efdEjmadfö nur
'

unterwühlt, nur feiten burdfj einen fronen £anbftreid(>

gebrochen werben fönne.
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3u einem fotd&en gehören 9Jtutf) unb 3Dtittet ein«

fluf$rei<f>er SSerbünbeter in ben bödfjften ©efeHfdf)aft£=

freifen; als Seifpiel aus iE»rer ©rfa^rung nannte fic

jene ©räfin Silbftein, beS Sarong Sdfjroefter.

5Die Aufgabe beS Arbeiters bei ber Unterorbnung

unter unabroeisbare (Seroalten bleibe bie Grringung

iljrer 2ldf)tung nnb ber eigenen UnentbefjrHd^feit für

fie, luoburd) fidt) nriebentm bie s2luSgleicf)ung unb 2Bedf)fel=

feitigfeit ber 9lbf)ängigfeit ergebe. SCiefc allgemeine

2lbf)ängigleit aber bringe nur fd&road&en S^arafteren

bie ©efaljren ber ©elbfterniebrigung unb <peudjelei.

— SDie un§ alfo nidf)t bebrofyen, antwortete (Slobie

mit ernftem ©d&erje, roeit mir uns ju ben ftarfen

©fyarafteren jaulen. 3<f) bin aber aud£), 3)anf ^ren

9Jlaljmtngen unb 3^rem Seifpiele, auf SBtberftanb gegen

bie letzteren Verfügungen gefaßt. Unfer greiDeitS*

brang foH uns ntdfjt ju 2lnfprüdf)en verleiten, meldte

bie Älugljeit unb felbft bie ©leid&bered&tigung ber uer*

fd&iebenen 9Kenfdjenttaffen mißbilligt, unb bei grauen

nod) mefjr, als bei bem t)on 9led&tSmegen ftärferen

@ef(5)led£)te. Slber midf) bünft, 6ie fjaben noc$ anbere

Kämpfer meines greiljeüsbranges im ©tnne, unb id&

bitte 6ie fef)r, fte mir nidfjt uorjuentljalten.

Digitized by Google



— 129 —
— üftun beim, nodj einen, fagte Souife lädjelnb,

amb jwar einen gewichtigen, bcr ftdf) gerabe ouf bic

naturgemäße tlnterorbnung be3 fdjwäd£)eren ©ef<$tedf)t3

unter ba£ ftärfere bejief)t. Qn öftrem neuen ©tanbe

werben ©ie oljne 3TOeife^ teirf)lid)e ©elegenljeit ju einer

(tanbeSgemäßen £eiratl} finben, aud) SDtänner

waderen ©inneä unb §er#en£, unb bie fid) ni<$t bloS

-einen üerfjältnißmäßig bebeutenben ©rab von Silbung

«rmarben, fonbern bie aud) ^fjren ©eift unb bie $öf)e

Jgfjrer Silbung ju würbigen wiffen. Slber auf biefer

^>ö()e wirb Äeiner berfelben ^^re^glcic^en fein. Unb

<5ie glauben bod^ rooEjt mit mir, baß ein fold)er Stufs

fclid eines 9Jlanne3 ju ber geiftigen Q'öty feiner ©attin

biefer einen bebenfüd^en Vorrang üerleifjt.

— Bugeftanben, antwortete ©lobte,

©lobie fuf)r fort:

— äber foHte id) Äeinen, ober trielmc^r foHte midj

deiner finben, ber auf ungefähr gleidfjem SilbungS?

nit)eau mit mir ftünbe, wie j. 33. ein gewiffer 2lr<$iteft

mit meiner UebenSwürbigen greunbin? greilidj tjat

biefe über ityrem ©taube gewählt ; warum aber foU bie£

nidfjt au<§ mir uergönnt fein, wenn i<f) ©ebulb f>abe,

ju warten, bi£ meine 3$or$üge entbedt werben?

SHefenbatfy. 9
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— ÜDlein lieber greunb, 511 roeldjem idf) übrigens

maf)rlicfj au fb liefe, fügte Souife innig ein, n>ar eilt

3immermann3lef)rltng, als er midfj fud&te unb fanb.

Sludf) fjat er nidfjt foroofjt feinen ©taub perlaffen, als

einen §öf)eren £itel erhalten, uad& ber ©Ute ber gelt,

bie bamit nur eine Prämie für i^re gorberungen an.

bie Söilbung beä 33auf)anbroerfer3 giebt. 3lu(§ mein:

^anbiuerf — ba3 xd) auä) einft als grau Saumeifteritt

ober 2Irdf)iteftin fortjufü^rcn gebenfe — fjat äfmlidje

Gtyreu gewonnen unb befifct jefct fogar eine 2lfabemie

ber 23efleitmng3funft, bie mir nur belegen fein 2)iplont

3ugefenbet f)at, roeil idf) nur erft ein wenig jeidjnett

fann, aber no<$ feine $>orle|ungen über äfaatomie,

Sßlaftif, gattenmurf ber Slntife u. bgl. gehört §abe.

®[eicf)roof)t f)abe i<$ midf) nid£)t enthalten tonnen, ßinigeS

über biefe afabemi|df)en ©egenftänbe ^u lefen, unb,.

forocit es mir oerftänblid) mar, nid&t ofjne praftifd&eit

Deumen.

— 9iad; allen bem, fagte (Slobie, fjaben ©ie bie

unerlä&lid&e Vorfrage an midj) t>ergeffen, ob iti) nämlid^

burd&auä einen 3Kann f)aben roiH unb mufc. 3$ fage

s
JJein unb glaube, bafe aud& Sic mir beiftimmen mürben.
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wenn Sic nid£)t ein ©lud gefunben Ratten, ba£ mir

fd)roerüd) jemals befd^eert ift.

(Sin Seufeerfjaud) begleitete biefen 3ufat!-

— 9Benn audf), wenbete Soutfe nadjbenflidf) ein, fo

berufen bodf) Siebe unb (5f)e, bie Bereinigung beiber

#älften ber 9)ienfd)f)cit 31t gemetnfamem ©lüde unb

99eiflanbe/ bic ©rünbung einer ^amilte, auf eroigen

3Jaturgefe(5en.

— Sennod), meine pt)iCofopf)it^e greunbin, ent=

geguete ßlobie eifrig, giebt e3 ja^lreic^e 3lu3naljmen

von biefer naturgemäßen Seftimmung ber üKenfdfjen,

unb wenn alte 311 benfelben ©eprigeu 3U innerer 3Ser=

einfamung unb Hnglücffeligfeit, 3tir llnfäf)igfett Der«

bammt mären, eigene Seben^iele unb befriebigenbe

Pflichterfüllung 31t gewinnen, fo märe bieS eine em=

pörenbe Ungeredjtigfeit oer 9tatur. Slber fie f)at in

ber Sljat über jenes ©efefc ber 3roeif)ett, ber

SDtenfd) mit nieberen 2öefen tljeilt unb baS namentlich

unferem ©efdjledjte man^erlei Saften unb Seiben als

Seigabe bcS ©lücfeä suraeift, ein t^ereS gebellt, unb

nur für ben 2Jienf<$en. SDiefeS ift ba3 ©efefc ber rein

unb allgemein menfd)lid£)en Begabung unb ber barauS

fliefeenben $flid)ten, greuben unb Seiben, für 3Kann

9*
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unb 28eib glei$ geltenb, mögen fie fid) 31t einanber

gefellen, ober QlebeS feinen 2öeg allein ju manbern

I)aben. Unnatürlich unb fvantyaft ift nur ba3 Wann*

tücib unb ber roeibifcfje ÜDiann.

— Weine SBeltmeiSljeit, fagte Souife, ftrecft t)or

ber 3#ren bie SBaffen. Unb ift nicf)t mir felbft 3l)re

greunbfdjaft ein mit ber Siebe ebenbürtig^, unerfcj«

lidjes ©lüd? Unb wenn mir ein graufame* Sd)idfal,

md)t bie Siebe, bas vermag e§ nid)t, aber ba£ Seben

meinet ©eliebten entriffe, fo tonnte id) nie ein ^eiteS

gleid)artxgc§ ©lüd finben unb müßte mid) auf jene

I)öl)cre Seftimmuug ftü^en lernen, wenn id) nid)t ber

©utbefyrung unterliegen raoUte. ^nbeffen, fd^lofe fie

mit leiebterom 2one, genügt e3 meiner Sorge für 3ftt

©lüd, baü Sie biefeS nid)t von bem ©lüdäfpiele ber

Neigungen abhängig madjen unb baß ©ie anbererfeitS

aud) nod) burdj fein Sölibat^©etübbc gebunben finb.

Qui vivni, verra!

33eibe trafen nun folgenbe 2Ibrebe:

(Slobie rooHte ber 3fiajorin iljren Gntfd)lu& au&

fpred&eu, bie btetjer nebenbei erlernte unb betriebene

Arbeit at3 i^ren *8eruf ju ergreifen. SBürbe igene,

nriber SSerf) offen, Serftänbnifc unb SKitgefü^I geigen unb
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Globien einlaben, fortroäfyrenb bei ityx roofjnen unb

nur bie nunmehr jum Arbeitstage erroadtfenben Stun=

ben bei ^ouifcn ju verbringen, fo wollte (Stobie oor=

läufig btefe3 Anerbieten annehmen, um fie nid)t ju

fränfen, obfdjon biefe 3nritterfteUung üiele -Jtad)tf)eÜe

mit fid) bringen unb ber Sänge nad) fid) nid)t burdjs

führen laffen mürbe. Sie wollte ja mit ifyrer 93er-

manbten unb fetbft mit bereu Umgebung nidjt brechen,

mar aber auf ben 33annfprud) Aller gefaßt, bie fie

bisher als 31t it)nen gehörig betrautet unb fogar mit

Au^eidjnung befyanbelt Ijatten.

i>ov Allem wollte fie baS tyr aufgebrungenc 3u=

cognito ab)d)ütteln unb nur mit ©otdjen in Öerüfjrung

bleiben, bie aud) ber berufsmäßigen Arbeiterin bie alte

greunbltd)feit unb Adjtung bezeigen mürben.

SBenn bagegen bie 3)fajoriu fid) burdjauö nid)t in

iljren Sebenäplan finben fönnte unb U>r baä ©aftredjt

auflagen iollte, fo mar bereite ein forgiam ausgeftatteteS

3immer in bem germenac^'fc^en ,paufe ju ifjrer Auf*

nafjme eingerichtet, für weldjeS fie fid) bie 3a^un9
eines fleinen 3Jtiett)betragea atö 3eM)en i^rer Stanfbar*

feit auäbebang.
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Sie wartete eine Stunbe ab, melier feiner ber

nur attju häufigen ajiifcflänge t)orau3gegangeu war,

um ber 9)lajorin ihren ßntfdjlufc alä bie begreifliche

golgc ihrer ßrlebnifie unb ihrer ©runbfäfce au*5U=

fprechen, ohne aßen Vorwurf, meintest mit Saut' für

alle if>r erwiefene ®üte.

Sie gute Same mifctjerftanb ©lobienä Einleitung:

„(£** ift nun Qzit, bafe ich ^tjnen bie gütige Sorge für

mid; abnehme unb einen bereit« angebahnten eigenen

2ßeg betrete'' — unb erwartete eine Verlobungsaujeige

mit ber Sitte um ihren Segen baju, natürlich 311 einer

Verbiubung mit bem ©aron t>. Schmalenau. Sa aber

jitatt beffen eine Verbinbung mit Souife g^rmenad) 3U

Sage Farn, ftanb fie erft in MEjweigenbem Staunen, bi£

fie SSorte fanb, um ihrem Unwillen Suft 3U machen.

— (Sin neuer toller Einfall! rief fie au£. SDoc^

iä) bin fclbft mit Schulb baran, ich habe Sich Derjogen

unb hätte Sir bie Sehrftunbeu bei ber hochmütigen

Sdjneiberin gar nidjt erlauben fallen, bie midf) fo viel

©elb geloftet h^ben. aber bie Verführerin foll nid)t

wieber mein $au£ betreten, fo wenig wie SDu baä ihre.

— Önäbige 9Kuhme, antwortete Elobie, erlauben

Sic nur cvft, Sic 31t fiberjeugen, baf, mein wohl-
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erroogener ßntfdfjluß fein toller ginfall ift. S)ann

werben <5ie audf) einfetjen, baß Sie meiner lieben Se^

rerin unb greunbin bitteres Unred&t antfjun —
— Snintcr beffer, ber greunbin be$ gräulein$ tum

Hentern ! grau d. Hentern wirb i^r rooljl abbitte leiften

foHen

!

— 8$ fjoffc/ unferem gemeinfamen tarnen, ben

id) au<$ in meiner neuen SebenSftettung nid&t uerleugnen

roerbe, in biefer Gf)rc ju mad&en. $t)xe gütigen 33or~

lagen für meine Setyrftunben luerbc xä) fofort jurü<f=

«rftatten.

SDie 3)kjorin ärgerte unb fdfjämte fidf), biefen $unft

6erüf)rt ju f)aben.

3ugleidf) fonnle fie fief) ßlobienS ©egenleiftungen

ttic^t Berglen unb nidfjt bie empftnblidjje £üde, roeld&e

biefe in ifyren ©cfeHfdjaftäräumen, roie in bem gefdf)äft=

ticken Sereid&e beä §aufe3 laffen mürbe, menn fie ba3=

felbe verließe.

©djjneU gefaßt, ließ fie fidE) Ijerbei, @Iobien£ 3luf=

tegung ju befänftigen unb bie 33eroei3füf)rung für tfjre

SBorfäfce anhören.

SDiefe roog if)re SBorte ab, um fie in feiner SBeife
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ju verleben, unb burfte ifjren vorläufigen 33efdf)eib md)t

abroeifen

:

— Saffen mir un£ Selben in biefer wichtigen <5adj)e

Sebenfjeit, roenigftenä bis morgen %xü\). 9iur nodE>

ßin SBort, fügte fie Ijinjn, lege id) auf meine 3Sag~

fd^ate : SBenn SDu auf ©einem ßntfdf)luffe bel)arrteftA

mürbe aud) ein SDiann, bcn £u felbft nidf)t gering

adfjteft, ®id) al£ eine grembe betrauten.

Sie glaubte )U bemerken, bafe 6'lobie bie garbe*

roed)felte, unb grünbete barauf neue Hoffnung, fie jurüd^

jutjalten unb — ma3 fie roofjl am meiften fürchtete —
baä 2luffefjen ju üermeiben, ba3 (SlübtenS Trennung

von ifyx machen mufcte unb ba$ ifyx felbft SdEjabenfreube

unb Säbel audt) ^Derjenigen su^ie^en mürbe, bie it)te

2ebenSanfici)ten teilten.
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3)er öaron mar ni$t wenig überragt burd) ben

Sefud) ber SKajorin in nod) j$iemli<ty früher Vormittag^

ftunbe.

— tomme, fagte biefc mit müljfam Übermuts

bener Verlegenheit, um 6ie als SBunbeSgenoffen §u

werben in einem guten SBerfe, im Kampfe gegen bie

überfpannten ^been eines fonft fel)r t)erftänbigen unb

tvefflidjen SJtäbdjenS, bie mir feinen liebgeroorbenen

Umgang ju rauben unb fein eigenes ©tüd $u untere

graben brofjen — meiner Globie nämlid). SJtifebeuten

6ie eS ntd)t, baß id) einen äRann in grauenjroifte

Ijineinäiefje, aber id) weife, bafe ßlobie auf Sfyv Urzeit

tnefjr f)ält als auf baS meine, ja auf baS aller un*

ferer Sefannten. SRatfjen ©ie mir wenigftenS, roaS id)

}\i tljun ^abe.

©djwarjenau fprad) feine lebhafte 2#eilna&me für

MeS aus, was (Slobien betreffe, unb bat fie um
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unverholene SDtittf)eitungen. $>od) bejroeifelte er iljre

Unt>erl}olenf)eü, ba fdfjon if)re (Einleitung auf eine

Trennung (SlobienS von ifyv beutete, an roeldfjer er if)r

felbft §um sorauä einige ©<i)ulb beimaß ^ebodfj a^nte

er jjugleidf) ben ßauptgrunb, ber audfj fdjon einigem

maßen trenneub jtmfdljen if)n unb ba3 iljm feE)r treuer

geworbene 9Jtäbdf)en getreten war.

ßr bereute jefct, baß er ber von ©tobien gefugten

3>erftänbigung au3geroid£)en war unb roaljrfdjjeinlidf)

ebenfo if>r £erj nrie ü)r ©elbftgefü^l oerlefct fyatte, ba

if)r i&m entgegengetrageneä Vertrauen ein 33eroei3 iljrer

2l<f)tung unb Neigung mar.

grau v. Hentern erjä^Ite ifjrn auSfütjrlidE) ba3 33or=

gegangene, feit bem beginne üon (Slobienä SSerfe^r mit

Souife germenadfj, „biefer talentvollen, aber überbitbeten

unb von focialiftifdEjen Stnfidfjten angeftedften ^perfon",

welker fie bie §auptf<ijulb an (Slobienä „©d&rullen"

beimaß.

UebrigenS bemühte fie ftdE), foroot)! iljre eigene

^erfon nrie audf) ßlobien felbft in möglidjjft üortljeil=

baftem SidEjte barjufteüen, fanb eä aber geraden, 5U

äußern, baß „bic liebe ©d&nmrmerin faft mittellos"

fei unb babei fo ftolj, baß fie nur ungern von iljr ben
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flehten Setrag für iljre Se^rftunben bei Soutfen ange^

nommcn fiabe.

— 2ßie tnel roeniger, fe^te fie tyinju, würbe fie

Don mir eine ©i^erfteüung ifjrer 3u^nft annehmen,

bie fie nid)t vergelten ju fönnen glaubt.

Sdjrcaqenau faf) ein, bafc, ma§ gefd)ef)en fönne,

um ©tobien von einer „ent^ufiaftifc^en SL^ortjeit" ^u=

rüd^uljalten, fd^neH gcfdjetjen müffe.

2>ieHeidf)t mar er roirflid) ber ©injige, ber fie retten

fönnte, retten für bie ©efeUfd&aft, bereu $ierbe fie mar,

* retten für ifjn felbft, in feine Slrme!

®r mar fo erregt, bajs er fogleid) mit ber 9ftajorin

^u ifjr eilen wollte.

— Um ©otteSnrillen nidjt! rief biefe aus. ßlobie

barf nidjt afjnen, wa£ id) Q^nen anvertraut f)abe.

kommen Sie erft tjeute gegen 2lbenb; id) mitt forgen,

bafe 6ie un3, bafe Sie (Slobien allein fpredjen fönnen.

ßr felbft beilüde biefe grift, um fid) in größerer

Stulje barüber ftar ju rcerben, ma§ er tfjun fönne unb

motte, ©r fjatte nod) mit -Jiiemanbem über bie ©m=

pjänbungen gefprodjcn, bie ifjm ßtobie einflößte, aU

mit feiner ©djroeftcr. SDiefe fannte (Slobien nod) nic&t

:perfönlid), ob fic fid) fd&on lebhaft für fie interefftrte.
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Sie ©räfiu öilbftein mieb nämlid) bie ©cfellfd^aft^

freife, in melden ßlobie lebte, roeit biefelben einige

(Stufen unter ben ifyren lagen unb $ur „gemifd&ien

©efettfdjaft" gehörten, in meld)er neben bem Saron

aud) bcr reiche 3nbuftrieHe fafj unb bie Sureaufratie

$ur Slriftofratie geregnet würbe.

Sie felbft befafe, tro§ ifjrer ©enialität in mannen

Singen, ben ängftlidjen Stolj be§ (SmporfömmlingS,

ber über iljren ©taub 33ert>eirati)eten, bie auf ftrenge

©yclufiüität galten mußte, um ifjrev neuen Jamilie

unb Umgebung poUfommeit gleichartig 511 erfd&einen, ja

fie einigermaßen bef)errfd)en ju fönnen. Sie fjatte

einen äf)nlid;en Unabtjängigfeit^trieb mie ßlobie, aber

mä)t if)i*e firaft gur Selbftbefreiung.

©elbftolg lag unter rfyc, unb it>r Steinum — ben

fie nidjt erft itjrem 3J?anne t>erbanfte — galt if)r nur

als Littel $u leeren ßraeden, unter melden fid) aud)

große Sdjroäd&en uerftedten. Sie mürbe einen jur

2lrmutf) üernmnfdjenen ^ßrinjen gc^eiratfjet fyaben, nie

aber ein 3Jtitglieb ber aller SHomantif baareu haute

finance.

3^r SJruber fannte fie genau genug, um t>orauä*

junriffen, baß Klottens Storfjaben i^r 3Jtttgefül)t roeden
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werbe, fo mißfällig ifjr aucf> i^r alz eine ©tanbeSs

erniebrigung, fein mufete. #

— Brava! rief fie aus, alz tEjr SBruber ifjr in

menigen, aber bewegten ©orten erjätjlt tjatte, roa£

Globie lüagen rooltte. 2lber bie 2lrme, muß fie benn

ein ©anbrocrt ergreifen? 23enn eZ nur eine Äunft märe,

aerftefjt ficf) mit 2lu3nal?me ber £an$funft! 3dj t>ätte

mdf)t£ etnsuwenben, wenn xf>re 2öat)t 2tuffef)en erregte,

menn fie alz sJDii(anoIla bie ©ritte aufträte ober uad)

becenten SRobeüen SJletfterroerfe ber ©culptur ausführte.

2lber Städterin, roenn aucf), in l)ödf)fter ^otenj, Äleiber*

fünftlerin

!

— 5Senn $)u mtcf) weiter anfjören roittft, fagte ber

SSaron lädfjelnb, fo muftt ®u fogar t>ergeffen, baft if)r

©efcfymad unb ifjre feine .§anb 2lntf)eU an beut „unt)er=

gleid;lid)en Ahinftroerfe" Ratten, wie 3>u bamals unfere

9tobe nannteft. QZ gemannt mid) felbft cigentfjümlidj,

bäte id) biefer EtobienS SBefanntfd&aft üerbanfe unb bafc

in einer ©djneiberroerfftatt ber 3auber begann, ber

mid) feitbem —
— S3ett)ört fiat, fiel ü)m bie ©d)roefter ins SBort;

fo, meinft ©u, mürbe id) fagen. 2lber i<f) benfe unb

fage bieg nidjt, weit idf) ®ir unbefe^en glaube, ba&
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5)u in ber Serfleibung eine gee erfannteft, bie über

alle ©tänbe ergaben unb folglich t>or 3lHen roürbig ift,

SBaroneffe ©d£)roar3enau 3U werben. £abe id) Siecht ?

.£mbe idf) 3)ir bie 5)tül)e erfpart, mir langfam imb

fdfjüdfotern Seinen erhabenen @nifdf)lu& 311 beizten?

3f)r ©ruber brüdte i£)r bie £anb, fonntc aber nicl)t

mit i^r tadjen.

©ic nat)tn bie ©adfje weit letzter al£ er felbft,

modfjte fte nnn ßlobienS Steigung für i&n überfdEjäfccn,

ober bie SebenSanfc^auungen nidf)t afjnen, bie i^ren

Stritten 311 ©runbe lagen unb beren Uebernrinbung,

wie er atyntc, i^ttt fdfjroer fallen mürbe. Gr mar ber

©djroefter inbeffen für if>re fdjneiie ßuftimmung JN

feinem $lane banf'bar unb uerabfd&iebete fidj von ibr,

ofjne xi)x bie Sd;roierigfeiten bemcrflidf) 3U madfjcn, bie

nod; vox itjm lagen.
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Ilobie mar ben Sag über meiftentfjettS in tf)rem

Limmer befdf)äftigt, bie tefcte orbnenbe £anb an if)re

fteinen ^abfeligEetten ju legen, um $um Stuäjuge oon

fögppten^ gleifd&töpfen gerüftet ju fein, ben fie für

morgen beoorfal). SBä^renbbeffen bereitete Souife, mU
<$er fie am Sladjmittage furzen 33eridf)t abgeftaitet f)aite,

ityren (Smpfang vor. 3ur Sefperftunbe fajs fie am

Stljeetifdj mit ber aftajorin; S3eibe berührten bie offene

grage mit feinem SBorte.

$)a mürbe ber Saron gemelbet.

(Slobte empfanb ein leifeä ©eben. SDie Unterbrechung

be£ befangenen Tete-ä-tete burdEj einen gleichgültigeren

SJefudj märe if>r millfommener geroefen.

©ie hatte gebaut, ©(^marjenau t)or ber (Sntfd&eibung

nicht roieberjufe^en, unb nach it^r —

?

3^ac^ ben erften S3egrüfeungen entfernte fie fi<h unter

einem häßlichen SSormanbe auf furje 3^t, bie fie jur
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£erftellung i^rer ruhigen 93ercitfd^aft auf jjebe mögliche

tBenbung be§ ©efpräd)e3 benufcte.

Siefen üerroeilte aber banad) bei Slnefboten au8

ber £ageä<f)ronif, bic ber 93aron erjagt fjatte, wollte

jebo$ uid)t in regten glufe fommen.

— Sötern ®oit, fagte plöfclidj bie -äftajorin auf*

ftefjenb, idj fyabe ja uergeffen, einen bringenb nötigen

SBrief fdjreiben; ßlobie, übernimm 5Bu für eine

SBeile bie Untergattung unfereS ©afteä.

fiaum mar fie roeggegangen, fo fagte ber 53aron

mit üeränbertem 2Iu3bru& ber 3Kiene unb be£ Soneä

ju (Slobien:

— 2>er 2lugenblttf brängt midj §u einigen fragen,

bie nur meine innigfte Sfjeilnabme an Syrern 2Bol)t

unb Söeljc entf<f)ulbigen fann. Sie grau SRajorin §at

mir in Äürje mitgeteilt, batf fie in ©efaljr ftef^t, ©ie

ju üerlieren, unb bafc Sie — in eine neue SOBelt au§*

manbern motten. ®ie Mängel ber alten fenne unb

beflage Tie; aber füllen ©ie ni<$t bie Äraft, biefe im

Sunbe mit ©leidjgefinnten §u üerbeffern, unb mären

anä) beren nur 2Benige, trielleid&t— nur ßiner ? 2Bürbe

bie£ beginnen nidjt mutiger fein, aU bie gludjt in

ein ©ebiet, beffen ©renjen ©ie faum betreten ^aben
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unb befielt Snnereä, fürchte idj, öbe Steppen entölt,

in weld&en Sie nie ein neues £eimatf)3gefüf)l finben

werben ?

— SSergeffen Sie nidjt, antwortete Slobie, bie ifjn

mit aufmerffamem SdEjroetgen f)atte auSreben (äffen,

baß ic& bis jefct nirgenbS blüfjenbe äuen fanb unb

bafe \<f) in search of a home bin, bafc id) eine !geu

matt) fud)en will, beren Soben ber fleißigen 2lrbeit

§rüdf)te üerfjeifct. 3$ bin fein Äinb beS SübenS, baS

mühelos bie fünften grüßte fammelt unb geniefct,

unb idf) bebarf in ber £fjat rauherer Äoft.

— ad&te Q^ren SfjätigfeitSbrang ebenfo feljr,

urie idj Xrägljeit unb Sötüfnggang üerad&te. Silber

warum fottten Sie biefem SDrange nicf)t audf) in unjerem

Staube in ber foeben angebeuteten Sßeife folgen fönnen,

unb (jaben Sie eS bisher nicf)t fdEjon getfyan? $ft nid^t

für uns Sitte auf bem unenbUdjen ©ebiete beS ©enfenS

unb SöiffenS, ber fünfte, ber gefammten Silbung ge=

tiug gu tf)un unb ju arbeiten? $a eben für uns audfj

Ijinreidjenbe ©elegentjeit unb $flidf)t t)orf)anben jur

SBirffamfeit für bie niebere 2lrbeit, fofern mir für baS

leibliche unb geiftige 2BoI)t ber ju tfjr beftimmten •

<©d)ic$ten wirfen fönnen, ofyne ben an it)r flebenben

Xtefcnbarff. 10
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©taub perfönlid) ju berühren, of)ne für f)öf)ere 3wetfe

gefdjaffene Äräfte jur £anbf)abung biefer 2lrbeit ju

rerroenben? 2)ie nä$fie ^iflidfjt aber bleibt un3 jene-

§ebung unferer eigenen, jum großen X^eile in nic^

iigem Steine unb in unlauterem treiben nerfunfenen

©efeHfd^aft. 3Bir t)aben l)ter unfere üoße Sfjatfraft

ju gebrauten, um benffauleu ©elbmenfdjen'unb ©tanbe^

puppen ben SSorfi^ tu entjiefjen, ©ö^enaltäre um$u~

ftürjen unb an ifjrer Stelle für ben 6uttu£ be£ ©eniuS,

ber 3Bal)rf)eit unb ber Sd^ön^eit Sßeüjeftätten in jebem

£aufe $u bauen. 2>erseit)en Sie unb vergelten ©ie bie

Sänge metner Jlebe!

— bin ftolj barauf, fagte @lobie mit glän=

5enben Slugen, %fyxc fdjöne Segeifterung ju tlßUeit,

beren revolutionäre $etf)ätigung ©ie ebenfo bem Un=

mitten unb £ofjne bor bisherigen Sonangeber unferer

©efellfdjaft ausfegen wirb, mie mi<f) ber DÖHige 2lu£~

tritt au£ ifjr. 2lber roenn mir im ©runbe ein gleid)e&

©laubenäbefenntnifc tyaben, marum wollen ©ie un£,

wollen ©ie mir fold)c ©djranfeu jie^en unb eine nur

mittelbare Sljätigfeit 3U ©unften ber fogenannten nie=

beren Slrbeit geftatten? 2lud) id) erfenne bie grofee

$erf$iebenf)eit in ben ©raben be3 allumfaffenben 2lr*.
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beiterorbenä an, aber aud) in biefer SBesietjung ba3

©efe$ ber Slrbeit^t^eiliing, je nacf)bem bie ein=

3elnen 9Jtitglieber burd) Äräfte, bittet unb Neigung

Utf) berufen fügten,

©lobie ful)r fort:

— Sie freuen bie perfönlidje 33erüf)rung mit ber

3trbeit unb ben Arbeitern im engeren Sinne, bie übru

genS, bis jutn üanblanger fjerab, neben ber materiellen

Äraft unb ®efd)icflic£)fcit aud; if)ren SJerftanb regen

muffen; unb urieberum füllen Sie felbft, baft ber

Reformer auf ben t£öf)en ber ©efellfdjaft nid^t gerim

gere ©efafjr läuft, in unreinlidje ^Berührungen ju ge=

ratzen.

— ©ciDife, antwortete Sdjioarjeuau, bodj auf beiben

©ebteten nur mit feiner Slufcenfeite, ein Sdjaben, ben

jeber reblidje Arbeiter üerfd>mer3en wirb, aud) menn

er, wie 3. 33. ber g-ärber, für fein Sebenlang blaue

ipnbc baüonträgt. 3tber wer einmal feine angeborne

unb anerzogene, atfo natürtidje Stellung unter mcf)r

unb minber gebtlbeteu 9Jtenfd)en fjat, nrirb für feine

2Hüf)eu, unb felbft für bie frudjtlofcn, leidster, eine

befriebigenbe ßntfdf)äbigung unb (rrf)olung bei ben

Seften unter 3enen finben. ^n fielen fällen rotrb er

10*
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ctucf) burcf) bie ©emeinfamfeit ber Siebe unb ber Um=

gangSformen mefjr roirfen fönnen, alä in Greifen, in

welken er ftd) fernerer nerftänbttdf) madEjen unb nie

gemütfjüdE) $u §aufe fügten fann. nefpue natür;

liä) bie mit befonberer Äraft ber gelbftentäu&erung

imb mit ber 2lpofteIgabe ber ©prad&en SluSgeftatteten,

bie eigentlich berufenen 3Riffionäre ber Sitbung, aus.

Dber finben Sie üielleidjt in biefen 2lnfid)ten ßgoi§mu3

unb Äaftengeift?

— 6ie sroingen midf), entgegnete ßlobie, $u 93e=

fenntniffen vox mir felbft unb vox $l)nen. ^n biefem

©inne fann aud) idf) mid) nicf)t von ©goiämuS freU

fpredfjen, ber aber umfomebr ju entfdfjulbigen ift, rocil

id£) mief) feineäwegS jeuer f)of)en 3Jiiffion genmäjfen

füf)le, bie td) mit 3$nen nur einer auScrlefenen 3^^l

ebler 9)ten|d)en jufd^reibe. 5)en SBertlj ber Arbeit aller

©rabc afynte idf), felbft unter roiberfpredfjenben Umge=

bungen, fd£)on in früher ^ugenb; i£)re 9iotf)n)enbigfeit

für midf) lehrte mein Sdfjtdffal. 2>afc idf) gerabe biefen

3n»eig ergriffen f)abe, ift, nrie ©ie roiffen fönnen, meljr

6ad;e beS Spalls. $afe idf) babei nidfjt ba3 3?er=

langen nadf) einer feineren unb leeren ©attung ber

Sefdfjäftigung empfinbe, bafc fogar jene 6et)nfudf)t nadj
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einer beglücfenben 9loft nad) ber 8r6cit itjrer Sefrie^

bigung fid)er ift; au<$ biefeä ift eine ©unft be3 3Us

faÜ3, roenn and) nid)t ein 9S>inf ber Sorfetjung, urie

fcfyroärmerifdjer ©laube fagen würbe. 3n ber Severin

unb ©enoffin meiner SIrbeit nämlid), in Souife ger=

menad), bie Sie nur nad) ifyrer anmutigen Slufcenfeite

fennen, Ijabe id) nid)t bloS eine Ijiugebenbe greunbin

gefunben, fonbern aud) ein äufeerft ftrebfameä, mir jetbft

an työfjerer Silbung reidjlid) gleichet SSefen. %\if)<xlU

reifere Stunben nad) ber Arbeit, als fic mir je bie

grauen ber fjöfjeren Stänbe boten, liefen mid) in it)r

bie in jeber Scjieljumj ebenbürtige efjren unb lieben.

Sic ift freiüd) eine ber feltenen 2lu3naf)men be£ 2lr=

beiterftanbes, unb id) — bie£ ift ba3 bemütljige ©e=

ftänbuiB, bajg id) 3fyuen au3|pred)en wollte — bereifte,

ba§ id) ber sJiotlpt)cnbigt
;

eit, in biefen Staub einju=

treten, mit SJhttf) unb greubigfeit folgen mürbe, ge=

fd)ä^e bie3 nid)t an iolcfyer ipaub. 2)emtod) aber mürbe

id) if>r folgen!

Sie faf) oor fid) nieber, mäfjrenb Sdjmar^enaug

33lid finnenb unb bemegt auf itjr roeilte.

— £>er 3ufall, faßte w iw<$ einigen 2lugenbli<fen

beä SdjroeigenS, t)at Sie auf biefen 93eg geführt, beffen
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SetretUng 3$nen otjne bicfen 3ufaU ba£ ©ebot einer

SKotfjwenbigfeit fein würbe, bie fein ©lüd, fonbern nur

baä ©cnügen erfüttter spflidjt uerfjetfct. Sterben Sie

aber bie Stüfce unb ©ernähr gijrer 3uMebenl)ett, bie

Sic jefet in öftrer greunbin ftuben, immer $ur Seite

l)aben? SSon bem jebe* Sünbnifc bebrofjenbcn 2obe

nidjt 3U fpredjen, f)at uidjt baä Seben Diele Slbftufungen

ber 9iäl)e unb ber gerne?

— 3$ glaube an SouifenS uniDanbclbare 2lnf)äng;

lidjfeit unb greunbfd)aft.

— Stber aud) Slnbere, aud) 3fiänner werben i£)re

^orjüge erfennen unb um itjre Neigung werben.

fann fdjon balb gefd^efjon, bafc ba$ ©lüd ber Siebe

audj if)r aufgebe, unb bann wirb it)r #erj unb iljre

3eit nid)t mef)r ber greunbfdjaft allein angehören.

Sie felbft würben bie§ nid)t an fie »erlangen unb triele

einfame Stunben ftatt jener bisher fo fdjön aufgefüllten

Derieben müffen.

.— Sic meinen e3 gut mit mir, aud) inbem Sie

midi burd) bie 23olfenf$atten möglid^er fünftiger 6nt=

be^rungen entmutigen wollen. 3$ bin jebodj aud)

auf fie gefa&t unb felbft auf eine 'ftärfere $ereinfamung.

äUeä wirb mir burd) ba$ Semujgtiein überwogen werben,
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ba§ \ä) ber feinblidfjen ©eroalt beä ©d&idfalS bic Äraft

beS menfd&lid&en 2Sittcn3 entgegenfe^e unb fo tuet

^reifjeit erringe, als bem fdjroädjeren ©efdE)led&te mögüd)

unb jicmlid; ift.

— ©lobte, rief ©djroarjenau au§, fie jum erften=

mal bei i^rem Vornamen nemtenb, wenn Sie fid) um

jeben $rei3 auä ber alten 38elt Derbannen motten, fo

laffen ©ie mi<$ 3f)r @£il teilen ! bem Slugenblide,

in roeldfjem Sie jene wrlaffen, roirb fie mir jur SBüfte

— jur ignfel ber ©lücffeligen aber jeber 53oben, auf

roetdjem ©ie mit mir Raufen motten. S)en Slnt^eil

an $ljrer grei^eit unb 3wftteben^eit, ben ©ie ber

greunbin gaben, geben ©ie bem Siebenben, bem ©atten

!

@r fjatte ifjre £anb gefaxt, beren gittern er füllte,

unb faf) ifjr in bie t>orf)in nodf) fo gellen, jefct mit

St^ränen gefüllten Säugen.

— Diefeä ©lud JU geroinnen, fu^r er fort, mar

ber Qroeä weinet S3efud(je8. S3eüor idjj aber ifyre @nt=

Reibung erbat, fottte unb roollte idf) uerfud&en, nodfj

einmal, oljne SHücffidjjt auf mtcf), 3töre 2lnftdf)ten unb

@ntfdf)lüffe §u erfd&üttern.

— 3$ barf nidfjt! fagte fie mit leifer, /xber fefter

©timme. 3$ barf nidjjt biefem Slufe be8 ©belmutljeä
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e£ auch nur, weil ich noch nicht bie Unabf)ängigfeit

errungen f)abe, bie allein mir ba§ Stecht unb ba3 Se*

roufetfein einer freien ßntfeheibung für mein unt>

frembeä ©lücf fiebert.

— (Serabe je§t, unterbrach er fie, finb Sie noä)

unabhängig genug, um Syrern ^cr^en ju folgen, wenn

anberä biefeä für mich fpridf)t. ©ie irren fi<h, wenn

6ie glauben, eö mef)r 5U werben, wenn ©ie fi<h erft

bem neuen Seben ganj Eingegeben fjaben. 3<h mürbe

gebutbig roarlen, biö ©ie mir zuriefen: ^efct fomme,

ic^ fwü 316er ©ie mürben 51t aufrichtig fein, um

mich al£ einen $fonen fem unb fremb ©eworbenen

betrachten, wenn erft bie Jsljnen eigene 53et)arrlichfeit

unb Aolgerid^tigfeit ©ie tief in ©efid&tsfreife fpneife

geführt §at, bie jefct nod£) unter 3hnen liegen.

— 9lidEjt unter mir, fonbern nur unter 3f)nen,

meingreunb! fagte Elobie. Unb ba3 ift e£, wa3 un£

trennt — nidf)t etwa ein falfd&er ©tolj ber Sefifclofen

gegenüber einem 9Jtanne, welkem baS äufeere öefifcthum,

ich weife es, nur eine untergcoibnete Seigabe ift 511

bem innerlich reichen Seben, bafe er mit mir teilen

wiH — nein, bie 2krfdjiebenl)eiten unferer 2lnfi<hten
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über bie SBürbe bcr Arbeit unb über bie Sefriebigung,

bie nur fie, roeld&er 2lrt fie auch fei, mir nadj meiner

bisherigen Erfahrung unb ©mpfinbungäroeife gewähren

fann. £>enn in meiner, von ber g$ren fo üerfcfjiebenen

SSergangenfjeit liegen bie SSBurjetn ber un3 trennenben

Sufunft.

— Qd) erfenne alle biefe Trennungen nicht an,

nieine Siebe wirb fie übernrinben. 2lber ©ie jinb

ßgoiftin, nid^t freilich im alltäglichen ©inne, nic^t für

3$ren Seben^genufe, fonbern für bie falte ftrenge

Durchführung %\)xex ^rincipien, für bcn ©tolj, nur

burdj) eigene Äraft fidf) ben Sßeg ju bahnen.

— ©ie thun mir unredjt uitb uergeffen meine S3e=

fenntniffe uon vorhin; ich bebarf auf jebroebem SBege

ItebcüoUcr Thcitnahme. ©ie oergeffen ober überfehen

faner, bafe mir bie ©orge für ben ^rieben audf) Sh*^
3ufunft eben jefct auf bem §erjcn liegt, grimmeren

mir un£ nicht länger ba3 ©djeiöen baburch, baß mir

un3 feine 9tothmenbigfeit für jefct aus ben Stugen

rücfen,, um es — idh barf biefe Slhnung ui<$t Der*

fdfjroeigen — bo<h nur in unbeftimmbare gerne Ijmau^-

pfd&ieben! ©d&onen ©ie meine Äraft, beren grifd&e i<$

morgen juni Slntritte meiner SBanberung bebarf!
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3()r mar bange, er möge im Crange be3 2lugen*

blide^ ifjren ©ruubfäfcen alle möglidjjen gorberungen

bewilligen, um ba£ 33erfprecf)en ifjrer £anb ju erhalten,

unb 3U ebet benfen, um jemals fpäter eine ©elbfc

täufcfmng ju gefte^en. 3ugleidfj tüäU fdfion in biefer

bewegten gtunbe, in roeld&er bie SBärme feiner Siebe

itjr offenbar mürbe, feine ©eftalt ifjrem $erjen mieber

ferner unb bagegen bie be8 erften ©eliebten tfjrer

$ugeub mieber uäf)er burdE) if)re Erinnerung unb t>iel=

leid&t noef) mef)r burdf) tfjre ©inbilbung^fraft mit ibealen

garben gefdEjmücft. S)er 3U9 ^eqen^ mar nidjt

ftarf genug, um jene trennenben ©eroalten ju über*

roinben, bie ber teibenfdjaftlid&en Siebe be3 Sarong roeit

geringfügiger erflehten mußten.

Unb fetbft biefe Siebe — ©lobie fonnte ben leifen

3roeifel nidf)t üerftummen machen, ber tljre eigenen

roärmeren ßmpfinbungen jurüibrängte — felbft biefe

flamme feiner Siebe, mar fie nid&t urfprünglidjj nur

bie trrilbe ©lutfj auf bem Dpferaltare beS 3KitIeibö

mit ber einfamen SBanberin ? Unb biefe roo^ltljätig er=
0

roärmenbe ©lutl) burfte i^r nidf)t jur jünbenben Sotye

werben, in roeld&er if)r ©lud mit bem beä felbftge^

täufdf)ten greunbeS ju 2lf<Jje Derbrennen mufete.
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@r füllte, bafc er nidfjt weiter in fic bringen bürfe

unb betrachtete fie fdf)weigenb mit traurigen 33ü<fen.

©ie reifte t£>m freiwillig bie twljin letfe endogene

fianb unb fragte:

— Saffen «Sie mir neben bem banfbaren 3lnbenfen

an 3$re Steigung bie ©ewi&ljeit öftrer bteibenben

Sichtung?

6r fdf)loB if)re £mnb in feine beiben unb fagte:

— 3Keine fjödfjfte 2ldf)tung fönnen ©ie nie verlieren,

unb an meine Siebe werben ©ie glauben lernen, audj

wenn fie jefct madfjtlo§ gegen $f)xe 93eftimmung fein

fottte.

2113 bie SKajorin fpät mieber tarn, war ©d&warjenau

nidEjt mel)r ba.

Sie falj (Slobien rufjig, aber tief ernft unb fragte

fie nid&t weiter. .

Seibe fagten fi$ nur nodf) gute 9Jadf)t, of)ne 3ufafc.
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$<f)on in bämmernber grille fyatte ßlobie ifjr Säger

nad) unruhigem ©rfjlafe serlaffen. Sie burd)fd;rilt nod)

einmal ben Silberfaal ber sergangenen Sage unb

3af)re, bann üerfd&lofe fte if)n — nid)t ganj, einigen

wenigen Silbern zuliebe. 2lbcr für jefct rcenbete fte

fid) allen Sräutncn ab, bem fotmuenben Sage ju.

Sein Stimmer nnb fein §aud) famen if)r ent=

gegen, als fie bie in£ greie getjenben $enfter öffnete,

unb brauten it>r ba$ ©efüt)l förderlicher unb geiftiger

©efunbtjcit. 3)ie Säume fd&üttelten ftd) mii teifem

9laufd)en au§ if)rem ©Plummer empor; bie auf i^nen

uiftenben Sögel probtrten bie (Sinjelftimtnen §um 3)lorgen=

conccrtc. 2)a3 fernher fjereinblidenbe ©ebirge liefe ben

•Kebelmantel von ben mädjtigen Sdjultern fallen unb

jeigte ein tiefblaues Untergeroanb. 2)ie 2öolfenflo<fen

im Dften mürben ^nm golbeuen Sliefce unD erbitten

erft, als ber £id)tquell unter ifjnen emporflammte.
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JtodE) blieben bie übrigen genfter im ^aufe ge*

fd&loffen unb roa^rf^einli^ au<$ bie übrigen Slugen.

©lobte t>erfa£) i^r ©epätf mit ifjrer Slbreffe unb

mit SouifenS £au3nummer.

SJtadj furjem -Jtodjjbenfen fd&rieb fie mit flüdfjtiger

§anb an bie SJtajorin:

„Um uns Seiben einen peinlidEjen 9lbfd&ieb ju er^

fparen, ben icf) nehmen muft, au<$ rcenn 3f)re ©üte

mid& nodjj länger jurüdfljalten rooHte, gefye idf) im Stillen.

3d£) bitte Sic, §errn t). Schwarzenau nodfj in meinem

Kamen für bie geftrige 2lbeubftuube ju banfen. SBenn

Sie felbft irgenbroann meiner bantbaren ®ienfte be=

bürfen foHten, fo bebarf eä nur eines 9BinfeS. 2Jteine

fleine &abe motten Sie bie ©üte Ijaben mir nad^u*

fenben."

Sie übergab ben 33rief bem nodE) fdf)laftrunfenen

<pau3mäbd&en, liefe fid£) Don if)m bie $auSt^üre öffnen

unb fdjlüpfte ^inauS.

3lur roenige unb gleichgültige 9Renf$en begegneten

ifyr auf ben füllen Straften.

Souife öffnete ifjr auf ü)r Spellen, fdf)on üöttig

angefteibet, bie Xfyüxe i^rer neuen $eimftätte unb unu

- armte bie (Sintretenbe.
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— Saufenbmal wiUfornmen! rief fie au£. £ie

ganje 9iad)t t)tnburd^ war id) im ©eifte bei %\)nen unb

fonnte faum 3f)re 2lnfunft erwarten, bie id) mit ®e=

nrijtycit afjnte.

33alb fam audj ifjre ÜRuiter, nad) if)rer ®erool)nf)eit

fd)on früt) munter unb forgfältig augefleiöet, f)eute

fogar im Sonntagageroanbe, obgleich Globie abfidjtlid)

einen SSerftag gemäht batte.

Sie tüfjte Mefe auf bie Stinte mit tränen in ben

Slugen.

— 3utn ftrifftüd! rief Souifc. 3$ taüw s^or=

genS meber 9iüdjternbeit nod) Mübrung üertragen.

bereit* „finb bie Stollen ausgefeilt unb Sittel rool)l=

befteflt" — id) meine nämtidj bie
v

J>lä§e unb bie Saffcn

für ben unuenneiblidjen Äaffee. Aräulein t). Acutem —
— ©lobte! üerbefferte biefe.

— 9llfo Globie befommt bie golbgevänberte für

immer unb ewig, bis fie fie gerbrtd&t.

9fadj beut £ntf)ftüde liefe bie SUtittter bie Seiben

allein.

— Unb geftern? Sitte nur wenige Sßortc für jefct!

fagte Souife.
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föroererer — mit einem greuube. 9Jlein SBiberftanb

an fidf) mar nidjt fo ferner bur$jufüf)ren , roie bie

©orge, ben ©egner nidf)t }U ©erleben, nod; audf) if)tt

gefangen ju nehmen — benn e£ galt um feine gret=

I)eit, nrie um meine eigene.

— Slber ©ie haben gefiegt nnb bie grüdjte biefeS-

©iegeS werben reifen. ^efct machen mir eine Siunbe

burd) bieS $au3 be£ ^rieben» unb beginnen bann unfer

gemeinfameS Sageroerf.

9Kan Köpfte.

3)ie grau 3Kajorin fdfjidte baS ©epäd beS gnäbigen

gräuleinS of)ne ©rufe, of)ne ein begleitenbeä SBort.

©in leidster ©Ratten flog über ßlobienS ^ol)e ©tirne.

Souife eilte umfomefjr, iE>r Programm auszuführen.

Sie geleitete ßlobien in bie SSerfftatt, mo fie ihr bie

mitttermeile angefommenen Arbeiterinnen einzeln mit

tarnen t>orfteHte, unb biefen \ic felbft als ihre nun-

mehrige „©efdjäftstheithaberin". ©lobie mufete ftdh

biefe SeftaHung gefallen laffen. 3)arauf gingen fie in

baS längft befannte gemeinfame 2W6eit$}immer, mo-

bereits Stoff in gülle auf fie roartete.
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— 9todf) nidfjt ! fagte Souife, als ©tobic fogleid) ben

©toff ergriff, um if)m eine gorm $u geben. 9Jod) füfyre

i<$ bie Oberleitung, ßrft muffen wir in öftrer ^rioat^

refibenj bie Drbnung tjerfteEen, bamit ©ie fid) jebcn

2lugenblicf barin fjeimifdf) fügten tonnen.

Sie ging mit ifjr, um i\)x beim 2lu3pacfen unb

(Sinorbnen befjülflid) 51t fein.

Salb entfpradf) bic i]anje Ginrid&tung ber 3 ierl^ s

feit ber §änbe, bie ftc oollenbeten. 5)ie genfter be3

netten 3immer3 gingen in ben fleinen rootjlunterfjal;

tenen ©arten be3 mitten in ber ©tabt gelegenen £aufeä.

— 2>a unten, fagte Souife, liegen unter Slumen

unb ^Blättern ©dfjäfce verborgen, bie mir Ijeute unb

noä) an mand&em anbern 2lbenb na<$ getaner 2lrbeit

Ijeben rooHen, ©dE)äfc e ber 2Bei3t)eit ober ber £t)orf)eit,

je nad& ben £änben unb bem ©eifte ber ©d&afcgräber.

©0 gefd&af) e$ benn audE). ©0 lauge bie fd^öne

^afjreäjeit bauerte, mürben bei gutem 2öetter bie Sr=

Ijolungsftunben im freien uerbradfjt, balb in bem

©äridfjen, balb auf ©^ergangen in Segleitung ber

Butter. G3 mürbe üiel gefprodjjen; baljeim, meljrnur

an Regentagen, gelefen. 9?id)i feiten teilte SBillibalb,

Souifeuä Verlobter, biefe ©tunben, roeldjje mir nid&t
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ganj richtig ©r^olungSftunben nannten. 3)cnn fic

Ratten tfiren eigenen 3roe<f unb 2Bertf), fo gut nrie bie

SlrbeitSftunben, nur t>a& biefe bur<$ if)re größere $af)l

unb burd) ftrengereS ©efe| einen äußeren SSorrang

geltenb matten.

S3eiber 2Bed£)fel tüirfte fef)r roof)ttt)ätig, bie tedjmfdje

Sttrbeit befriebigenb, bie geiftige erljebenb, bie ^Bewegung

im freien, fotoie bie leistete Untergattung erfrifd&enb

unb ertjeiternb. Sie piinftlidje 2Ibgrenjung gab ruhige

Eingebung an bie binbenben Aufgaben, unb für bie

greiftunben ba3 ©efüt)t rootyloerbienten ©enuffeä.

Souife ^atte oft 3)Jüf)e, bie ßubringücfjfeit neUs

gieriger unb felbft nrirflidj tfjeilneljmenber 33efudf)er ah

juroefjren, roeld&e bie abelige Äteibermadjerin fefjen

wollten, benn (SlobienS Stritt Ijatte um fo gröfeereä

äuffeljen gemalt, als feine ^Jrämiffen bem ^ubltfum

unbefannt blieben.

©lobie felbft begegnete unabroenbbaren Sefud&erinnen

mit großer 9tulje, n>ie3 aber jebe Slnnctyerung jurüd,

inbem fie fidj hinter i^rem 2lrbeit3tifd> üerfd^anjte.

6ie war jefct fo weit t>orgefdjrttten, bafe fie felbft-

ftänbige Arbeiten übernehmen fonnte unb bem ©efdjäfte

mefentltd&e SDienfte leitete. SJtit gutem ©enriffen burfte

Ätefen&ad}. 11
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fic in bem jefet nodfj auäfdjltefelid) Souifen jugerotefenen

ober trielmefjr aufgebrungenen Ertrage ber Arbeit eine

materielle Vergütung für bie geil unb 2tufmerffamfeit

feljen, roeldfjeSouife nodf) ityrer 33ert)oIIfommnung rotbmete.

$n ben anfangs nur feltenen Minuten tMigen

2tHeinfein§ backte fie nod) mand&eSmal an ben legten

äbenb im £aufe ber SJtajortn jurüd. -Jlod(j ftang iljr

©djmarjenauS Sßort nadf): ba& fte an feine Siebe

glauben lernen merbe. 2lber fein ßeidfjen b*efcr Siebe

erfdjien. ©einen Sefudjj in SouifenS £aufe erwartete

fte nid)t, e^er aber eine ßeile *>er S^ge, be3 tf)etfc

nefmtenben SfabenfenS. ©te fjarrte ganj im ©tiHen,

boä) nxä)t mit fangen unb Sangen. lauterer

©inn bewahrte fte uor bem eitlen SSunfdje nad£) gorte

bauer einer Siebe, bie fte nid)t in gleicher Söärme er*

nribern fonnte; aber nidjt ofjne ©djjmeri gab fte ben

©lau ben an biefelbe auf, ben ©lauben an bie geftig=

feit eines marm füljtenben 3Jtamte§, beffen 93ilb jefct

in bie farblofe SHeilje ber t)ergeffenben unb uergeffenen

Sefannten jurüdhoi^.

Unter ber #anb jeidfjnete fte in unb aufcer ben

2lrbeit3ftunben SDtufter unb 3Jiobebilber, baneben au<$

©ruppen unb ©cenerien, biSmeilen mit launigen 3«5
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tf>citett, äum £>anfe unb jur Serounberung SouifenS,

beten Urteil if)r audfj auf Meiern ©ebiete nid^t gleid&s

gültig mar. Senn Soutfe f)atte einen für bic fd&öpferifdfje

unb in fjöfjerem ©inne funftgeredf)te 2lu£übung ifjre3

^erufä nötigen 3 e^nenunierr^t genoffen unb in

i^rer ftrebfamen SBeife bie ©renjen ber $Rotf)iDenbigfeit

fo weit Übertritten, bafc fte roenigftenä ©inn für roafjre

Äunftleiftungen unb einiget Urtfjeit über fie befa^-

3f)r Se^rer fjatte bie von if)m felbft gefdfjaffenen

unb anbere in feinem 23eft§e fccfinblid^en 3eidf)nungen

unb ©emälbe if)r oft üorgelegt unb erläutert unb war

tf)r güEjrer in ber ftäbtifdfjen 33ilberfammlung geroefen.

8r felbft mar als tüchtiger 3e*$ner un& Walex geadE)=

tet unb gab nur Sotten Unterricht, bie i^m perfönlid&e

Stf)eilnat)me einflößten. 3U biegen gehörte Souife, bie

er uon $inbt)eit an fannte, ba er früher £au§genoffe

unb greunb if)re^ 2>ater3 geroefen mar.

Jiacf) Äußern richtete fie jefct einen Jifdfj mit frönen

neuen 3cid)ttenapparaten nebft garbenfaften unb 3ubeljör

in (Slobienä 3™™^ aut angcblidf) „ju gemeinfamem

©ebraud&e", unb brang baranf, ba& biefe einen Stfjcil

be£ Sonntags unb einen 2Bodf)ennadf)mittag ber Äunft

nnbme.

11*
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Globie fügte ftdj bcn Slnorbnungen iljrer „2>or*

tnünberin" unb überragte fic bafür ju if)rem ©eburtS*

tage mit einer forgfältig ausgeführten Sanbfd&aft in

SBafferfarben, bie eine $ßartf)ie au3 iljrer #eimatf) bar=

fteEte. ®ort hatte fie t>orlängft bie Entwürfe gemacht,

beren Ausführung bie ßreigniffe t)erf)inberten. SDaS

©efdjenf oer[e|te Souifen in eine ©emütfjSberoegung,

bie nidjt ber banfbaren greube allein galt, fonbern

auch ber grage über SlobienS eigentlichen Seruf.

£)iefe verliefe fie, nad)bem fie ihr SDSerJ in guter

Beleuchtung aufge)Mt hatte, unb fanb fie noch in tiefer

Betrachtung baoor ftfcenb, als fie nad) einiger fttit

jurüdfam.
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ixau germenadj pflegte ben ©eburtätag iljreä ein*

jigeS Äinbeä burdj ein frö^üd^cö 3Jtal mit ben nädjften

SBefannten ju feiern, gemö&nlidj am nädtftfolgenben

©onntage. SDieSmal fjatte fte ein leifeö Sebenfen wegen

ßlobien, melier bie meiften @injulabenben mef)r unb

minber fremb waren, fiouifc aber, bie i^re greube an

biefer Utadtfeier fannte, ^atte iljre $reunbin bereits

barauf vorbereitet, bafe bie flehte ©efellfdjaft nidjt au£

gleichartigen SDtttgltebern beftanb; aud& fottten mit

©lobten no<$ einige neue Einzutreten. S)iefe Ijatte

willig augefagt unb ber guten grau ifjre fettere unb

unbefangene $t)eilnaljme jugeficfyert.

' S)ie ©ingelabenen waren folgenbe:

SBittwe unb £odjter eines braven 3Jtaurermeifter3,

bie in bem Stammbaume be£ $aufe3 germenad) als

Safe unb SäSdjen benannt waren; ein vieljähriger
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£auänad)bar, Scfjufter SBörtfjmann, ein alter 3unfr
meifter, ber jebodj gerne neue ©Triften unb 3eüungen

las unb mit ber @rbroei3f)eit feinet ©tanbeS barüber

p^ilofopf)irte
; beffen <2of)n unb feit Äurjem 3lffocie,

ein in gracf unb fetbftgefertigtcn Sadftiefeln ein^eimi-

fd)er elegant, ber foeben feine SBanberjafjre roHenbet

unb in ben 3ufatmnenfünften unb Vorlefuugen ber

$anbroerfert>ereine gelernt fyaüe, über 3Rand)e3 nadjju=

benfen unb über 2tlle3 ju fpredjen ; fobann jener 3ei$en-

leljrer SouifenS, 3Mer 8llbre$t; ifjr Verlobter, SBittu

balb ; il)re erfte Arbeiterin, als Vertreterin ber übrigen

unb $u €§ren be£ Sltelterä eingelaben.

©lobte $alf, att 3Jiitglieb ber gamilie, bie ©äfte

öerfergen, ba fein bieuenber ©cift bei Ztffye aufroartete.

33ei biefer (Gelegenheit fpradf) fie mit Sitten unb 3ebe3

ermiberte nadfj feiner SBeife ii)re $rcunblidf)feit.

einige oerbargen xtjre unübenoinblidjje Neugier unter

ad)tung3t)olIer Stufmerffamfeit, 9liemanb fiel iljr mit

einer grage läftig.

Souife hatte if>r einen $lafc jroifd&en SBörtfjmann

©oljn unb ber Safe angeroiefen, bereu £o<§ter ju Ujrem

ftitten Vergnügen oon bem linfen Arme be3 jungen

SJlanneS befd&fifct mürbe unb ftd) burdjj ben Sßlafc an
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feiner ^eqenSfeite befugt fühlte. Souife felbft fafe

jtoifc^en 2BiHi6alb imb ihrem Sehrer, ben fie abfid&tlidj

nid^t ju ©lobten gefeilt hatte, um einer auSfdjließlichen

Unterhaltung 23eiber über fünftlerifdje ©egenftänbe mäh5

renb beS SBttttagSeffenS vorzubeugen.

©tobie ^örte bie jutraulidjen £erjenSergießungen

i^rer Stachbarin nic^t foroohl mit ©ebulb an, als mit

Sntereffe für baS äußere uub innere Äleinteben, in

meines biefelben fie bliden ließen. S)ie SBittroe er*

jählte t)on ihren jungen Sagen, ba ihr lieber Seliger

ttod) ©efeUc bei ihrem SSater gewefen fei; nrie mandjeS

Saht fie h<*&e warten müffen, bis 3>ener fo weit ge^

fommen fei, baß er um fie habe anhalten bürfen; wie

fehr er eS ihr gebanft habe, baß fie ihm roährenb feiner

äBanberfdjaft treu geblieben mar, obwohl fie als „ver=

mögenbeS 9Räb<hen" gar mandjen Bewerber gehabt

habe ; wie fie nach bem frühen 2obe ihres herzensguten

SDtanneS um ihrer Softer mitten noch eine SGBeile baS

©efd&äft fortgeführt habe, aber ber Sänge nach mit

ben rohen §anblangern unb bem vornehmen Dbergefellen

nicht auSgefommen fei.

— SDie SBelt ift, eben anberS geworben unb SKUeS

will höher hinaus ! fagte bie übrigens nodj nidjt betagte
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grau. l)abe meiner eigenen Sodfjter meljr lernen

laffen muffen, als fie nötljig Ijat, um eine gute Qatö*

frau unb 3Jtutter ju werben, unb waä fonn benn ein

SRäbd&en SeffereS roerben?

— ©enrifc, antwortete ©tobte, eine grau, bie iljren

#au3§alt nidfjt aus bem ©runbe fennt unb ju t)er-

matten oerfteljt, fann in i^rem eigenen #aufe nid^t

redEjt einljeimifdj fein unb eä 3Jtann unb Äinbern nid^t

moljl baljetm fein laffen. «äpeutjutage finb jebod& bie

©cf)ulen fo gut eingerichtet, baf$ jebeö SDläbd&en nodfj

leidet allerlei lernen fann, roa£ ber £äu8li$feit feinen

Slbtrag tf)Ut, menn e3 aud& über ben nötljigften Sebarf

^inauSgeljt. Unb roer roeife benn, ob nid&t irgenb ein*

mal nötljig wirb, roa« ^eute nodjj überflüffig ju fein

fdfjetnt, gerabe meil jefct alle SBelt fyöljer IjinauS miff,
•

mie ©ie felbft fagten. ÄeineS üon uns jungen 9Jtäbdfjen

fann oorauä roiffen, in melden ©tanb e$ einmal

fommt, roaä es Ijier ju fianbe ober in 2lmerifa ju ge*

brausen §at unb roaä für Äenntniffe unb Silbung man

an e3 forbern mirb, befonberS fein jufünftiger greier

ober 3Rann. SQSenn bie 3Jtänner t>orn>ärtS geljen, fo

bürfen mir grauen nid^t gar ju roeit hinter tfjnen
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bleiben. ®3 ifi ja aud) nid)t fteber befdjieben, eine

$au^frau ju werben.

£>ie 2Bittme brüdte tfjr bie £anb unb fagte

:

— 3<*, )<*/ ©ie feljen weiter als idj unb madjett

midj ganj jufrieben bamit, bafe meine Softer gelehrter

ift als ifjre SKutter. 2Ba3 ein gefd&eiteä grauenjimmer

aus ft<$ felbft mad)en fann, feljen wir ja mit grofcent

SRefpect —
©ie ftodte verlegen unb ßlobie ergänze lädjelnb:

— 3ln mir, meinen ©ie ? SSiet @§re, aber id) mu&

noä) viel lernen unb arbeiten, bis id) werbe, was idf>

werben will unb fott.

— 21$ ©ott, fagte bie SBittwe ganj gerührt, 3$nen

wirb ja aud) ber liebe Gimmel einmal einen SDlann

befdjeeren, ber einer fo feinen unb getieften grau

wertlj ift.

35er junge SBörtljmann, ber bem ©efpräd^e bisher

fdjmeigenb juge^ört Ijatte, fagte je|t halblaut ju (Slobien

:

— S)ie gute grau Ijat ©ie nid)t richtig uerftanben

;

©ie muffen e3 iljr juguie galten.

@r wollte eigentlich nod) fagen : „3$ aber t>erfte$e

Sjjrer 2Borte tiefen ©um!" begnügte fid& jebod) mit

feiner Slnbeutung biefeS ©elbftberoufjtfeinS burd) »lief
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unb Haltung. Gr wu&te, bafe er ju ben üorgefdjrittenen

SDlännern gehöre, bic Globie im 2luge hatte, unb war

befdfjeiben genug, um tyxe höhere ©Übung anjuerfennen,

tDünfd^te aber umfomehr, fid^ be3 Gf)renpla^eö neben

ihr würbig ju jeigen.

©ie tiefe feine 2leufjerung über bie Sßittwe unbe*

antwortet unb gab ihm bafür gerne (Gelegenheit, über

feine Erfahrungen unb ainfidfjten 3U reben. Sie wollte

von ihm SDlandjeS lernen, wie voxfyin t)on ihrer -Wadf^

barin, unb wäre btes auch nidjjt geroefen, fo gab fie

Sebent ba3 Dled^t be§ ©elbftgefüfjU unb beö inbbibuellen

©tanbpunfteS ju.

©ie ^örte ihm aufmerffam $u, wenn auch nicht mit

her Sewunberung rote feine junge -Jladhbarin auf ber

anbern ©eite, aber bodfj mit wirflidEjem Qntereife an

ben Seftrebungen ber t>erfdf)iebenen ärbeiterflaffen unb

i^rer Parteien, uon meldten er alz tfjätiger %f)eHm^r\iei

erjagte.

©ein alter Sater roar aber fein fo gebulbiger 3Us

hörer, fo ftolj er auch auf bie Serebtfamfeit feinet

©ohne« roar. ©eine eigene würbe einigermajsen burd)

ben guten SBein ber ©aftgeberin gefteigert.
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— jungen Seilte, rief er auä, als ^ener bie

beoorftefienbe $errfd(jaft ber Slrbeit unb ber Arbeiter

als baS golbene ßeitalter beleudfjtete, 3ftr rooHt nidjt

bloS ben ©emaltigen bei* 6rbe über bie Äöpfe mar-

f<f)iren, fonbern aud& uns alten edjten Arbeitern felbft,

€uren Sötern unb SIReiftern. SDodf) roaS rebe idjj ßurer

©tnern von SIReiftern? 3f)r feto ja 2IUe als 3Jteifter

auf bie SBelt gefommen! $fyv meint (Suren eigenen

SBeg ju geljen unb laßt G\xü) bod) nur von Seuten

gängeln, benen feine 3unf* ben 3Keifterbrief geben

mürbe, von ßurem Saffate ober 3funfer v. ©d&roeijer,

unb von 3ebem, ber ein gutes -JJtunbroerf f)at! Unb

6ure gü^rer unb SSerfüf)rer merfen nidfjt einmal, ba§

fie felbft von noä) klügeren am SJlarrenfeile geführt

werben, von 33iSmartf unb ©eineSglcicfjen, bie an if)ren

2lrm$en mit 3ünbnabeln unb anberen SJtorbroaffen nid&t

genug ljaben, fonbern nodfj größere mit ©d&neibernabeln,

©dfjufterpfriemen unb anberen griebenSgemefjren §eran=

jie^en motten.

— SEBenn mir erft baS allgemeine ©thnmredfjt er*

rungen ljaben, entgegnete ber ©otyn, bann follen unfere

SBaffen ben ^rieben bictiren. S)ann mirb au<$ ber

©taat baS ©elb, momit er jefct fo mele gauttenjer unb
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Setrüger ernährt, ben fleißigen unb efjrtid&en Arbeitern

jumenben. 23ir forbem unfer Sted&t, fein Slmofen.

— §ür jefct aber, fagte ber ÜDtaler bebadfjtig, oer*

langen bodj bie Sajfaffeaner Unterftüfcung, alfo fret-

nrittige ©aben von ben ©eroaltigen be3 ©taateä felbft,

beffen ©eroalt fie untergraben unb befämpfen motten.

$)er alte £err \)at 9te<f)t: 2Benn 3ene btefe Unter*

ftüfcung ^ergeben, fo ift e£ nur ein @olb jur £eere3s

folge gegen anbere geinbe, bie üjnen gefährlicher finb

alz bie Saffatteaner. £>ie Trojaner erfuhren einft ju

fpät, baf$ auch bie ©efdfjenfe ber getnbe ju fürdjien

finb. SDte plumpe gorberung ber (Staatäunierftüfcung

erinnert an ba3 SBort be3 ^fifficuS im „2)on Quan":

3Jlerfen ©ie benn nidfjt, man nritt Sie ja fangen ! Slber

2)on 3uan merft bieS mot)l.

— Unb auf ber anbern Seile, fagte ber 3trd)iteft,

roirb bie grofee SUolfSgemeinbe, bie fi$ von 93et)or=

munbung unb ©emalt^errfd^aft bct>orredf)teter ©tänbe

freimachen miß, mehr ßutrauen ju 3enen faffen, bie

nur eine neue fjerrfc^enbe Äafte grünben motten, meldte

bie anberen jum Stempel $mau£nrirft?

— Unb weiter, fecunbirte Souife ifjren ©eliebten,

biefe Äafte nimmt auäfd&lie&tidjj ben tarnen ber 2lr-
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Beil er in 2lnfprud£). Sie fd&Uefet nid&t blo*, wie 3*)r

SSater mit 9tedf)t Ragte, bie Arbeiter alten Stils aus,

fonbern au<§ bie mobernen, bie baS $anbwerf jugteid^

iux 2lrbeit beS ©eifteS madfjen wollen. . Sinb nid&t jxim

S3eifpiel bieSaufjanbroerfer, bie, mit bem ©ef<f)ma<fe

unb ber Silbung ber $e\t fortfdfjreitenb, ju Jüngern

unb 3Keiftern ber Saufunft geworben finb, wie f)ier

mein greunb SBiHibalb, finb fie nidt)t audE) Arbeiter?

#ören wir SefteibungSfünftler etwa auf, Arbeiter 31t

fein, feitbem mir bie -Jtatur beS menfd)Udf)en ÄörperS

unb bie ©efefce ber S<$önf)eit ftubiren, um baS ©e^

fdfjled&t beS neunjefjnten 3at)rf)unbertS würbiger auöju=

ftaffiren? 6inb nidEjt enblidjj bie SRitter beS ©eifteS unb

ber Silbung, $oeten unb $ropt)eten, Seljrcr unb ©e*

lehrte, fmb nidfjt alle Silbner ber 3Renfd&f)eit audf) 3te

beiter, unb gewifc in leerem Sinne, als bie Silbner

unb gormer berberer Stoffe ? SBer nur immer arbeitet,

fei es mit ber £anb ober mit bem ©eifte, f)at Sfjeil

an bem allgemeinen Stimmred&t, wenn audj) bie Stimmen

nur gejault, nidf)t gewogen werben. 2lm wenigften

aber foHte bei bem Stimmred&t bie Äraft ber Sungen

ober gar ber gäufte geltenb gemalt werben, wie bieS
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gerabe bei Sanct Saffalle'S Jüngern nicf)t feiten vor*

fommen fott.

— 6ie werben midf) bodjj mä)t ber ©tjmpatfjie mit

folgen roljen ©freiem fäljig galten? roenbete ber junge

9)lann empfinbliclj ein.

— SBenn idf) nidfjt wüßte, befdjwid&tigte i^n Souife

ladfjenb, baß Sie ben Snfjalt bc§ SSorteS über bie

©tärfe feines QfyaUrt fegen, fo f)ättc meine f$wad£>e

©timme nid&t biefen geiftreidjen Sermon an Sie ge=

rietet. 2lber warum fdjreiten nidjt gerabe bie gebiU

beten gü^rer unb SDtttglieber ber Arbeitervereine gegen

SRo^eit unb ©ewaltttjat innerhalb ifyrer Partei ein,

wenn einmal bie junge greifjeit über bie ft-legeljatyre

IjinauS ift? Unb bafe fie tturflidE) fo weit erwad£)fen ift,

beweift bie parlamentarifdfje Drbnung in fo Dielen unb

felbft ben rabicalften 2lrbeitert)ereinen ©eutfd&lanbS unb

granfreidfjä, fo t)iel tdf) weiß.

— 3Barum bie 2lnfüf)rer, fagte 2Sörtf)mann senior,

warum gerabe bie twrneljmen unb gelehrten Herren

©octoren unter ifjnen ben Unfug begünftigen, ift leidet

ju erlernten. 2Beil fie ifjre ©egner nidfjt ju tyrer

aHeinfeligmad&enben SöeiSljeit befefjren, ba$ Reifet, ifjnen

nidfjt Ujre ßerrfdjjaft auffd&wafcen fönnen, fo wollen fie
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fie fd&recfen unb übertäuben. Unb weil fie fidEj bodf>

fcfjämen, ^öd&ftfelbft ju brüllen unb mit Stuhlbeinen

unb bergleidfjen §u gefticuliren, fo ftiften fie ben $öbel

baju an.

— ©eftatten Sie mir, fagte jefct @lobie mit fanfter,

aber beutlid&er Stimme, ba audfj mir grauen an beut

Stimmrecht ber heutigen SBerfammlung teilnehmen,

meinem £errn Sftadfjbar gegen geinbe unb geinbinnen

beistehen. 5)er S3ormurf eigennütziger £errfdf)fucf)t

trifft beiroeitem nid£)t alle güfjrer roilber unb aufge^

regter 3Kaffen in revolutionären Seiten, $u melden mir

auch bie unferen rennen müffen, fo lange bie unter

bem Steine ber Drbnung auftretenbe ©eroaltthätigfeit

ber ^Bevorrechteten feine grünbttdf)e frieblid&e Reform

juläfct. Vielmehr finben fidfj unter jenen Führern audf>

viele Sbealiften, bie mit @inem Silage bie beften unb

roahrften ©runbfäfce jur SBirflid&feit machen ju fönnen

glauben. Sie möchten baä „Sttfd&lem bede bich!" be§

3aubermär<henS für bie ganje 3Renf(^^eit ins SBerf

fefcen, Ratten aber für ba3 befte SKittel baju ben an*

bem Sprudf) be3 ßauberS: „ßnüppel auä bem Sadf!"

SBenn aber bie auSübenbe Änüppelgeroalt, bie fie aus

eigenem SBiberroillen bagegen ber rohen 2Raffe über*
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laffen, jur augenblidlidfjen £errfd&aft gelangt, fo finb

fie bie @rften, roeld&e bie alte ©eroaltfjerrfd&aft um

rettenbe Saaten anrufen.

2>er ^bealift an ifyrer Seite roar nicf)t fidler, ob fie

ifjm roirfttd^ beigeftanben l)abe.

— banfe ^Ijnen, uereljrteS gräuletn, fagte er,

für ftfyxe 93ertf)eibigung ber guten 2lbficE)t, bie 6ie, roie

idE) mir fc^meid^Ie, audf) mir jufd&reiben. 2lber fagen

€ie mir, roie roir aerfaljren fotten, roenn roir nid&t

©eroalt gegen ©eroalt anroenben bürfen?

— bin nid)t fo 5al)m, antroortete ©lobic, bafc

idf) nidf)t audf) biefeS ^omöopatifd&e 3Jtittel suläfftg fjielte,

aber erft roenn bie übrigen erfd&öpft finb. S)a3U gehört

freiließ gebulbige 3lrbeit fdfjon im Seben be§ (Sinjetnen,

uodf) triel meljr im Seben eines ganjen 3Solfe$, in mei-

nem bie (Srjietyung in einer Steide nid£)t von Sauren,

fonbern von ganzen 3Jlenfdf)enaltem üorfdfjreitet. S)er

Qeroiffenljafte SBolfäerjieljer barf nid&t atte grüßte feiner

Sluäfaat erleben wollen; uerfrityte Äeime gebeten nid&t

i\x grüßten. ^Befreien roir vox Slllem bie ©deuten

Don ber £errfd£)aft unb ben ginflüffen aller 25erer,

toeld&c bie Slufflärung }U fürdEjten l)aben. S)ann werben
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bie ©dfjüler frei werben unb frei bleiben, weil e* um

möglidfj ift, ein grünblidfj aufgeflärteä SSolf befpotifdj

gu regieren. £)er blinbe ©imfon gewann jmar roieber

feine SKuSfetfraft unb ftürjte baä £au« ber $pf)üifter

um, aber er felbft lag mit i^nen jerfd&mettert unter ben

Krümmern.

— Söenn mir aber, fragte ber 3Jtaler, burdf) fein

frieblicfjeS 9Jtittet bie fjodjobrigfeitlidfje ©rlaubnife er*

galten fönnen, bie Slnftalten ber Sreffur in bie ber

6rjief)ung urnjumanbeln? ©oHen mir bann baS $au3,

ba3 mir nidf)t umbauen bürfen, nid&t mit ©eroalt bem

33oben gleidE) mädfjen, um 9taum für Neubauten ju ge^

mimten ?

— ©3 ift unmöglich, bafe nid&t Slergerniffe fommen,

recitirte 23örtt)mann Sater au£ bem (Suangeliften £uca£;

u>el)'e aber SDem, burdf) meldten fie fommen ! @£ ift mir

leib, bafc idfj alter 3Rann feinen frieblic&eren Sluäroeg

roeife, menn benn einmal eine neue SBett aufgebaut

merben foD.

— 2)em meibltd^en ©inne, fagte ©lobie, miber*

ftrebt baS SBort ber ßerftörung, ofoet idfj fann ber

inbifdf)en Sieligion nid&t Unredfjt geben, menn fie in

2iefen&ac§. 12
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tyrer 3)reieimflfeit jroif^en ben fd&affenben unb ben

erljaltenben ©Ott ben jerftörenben ftcHt. 3$ W&fc

fagte fie leifer unb nte^r nur ju Souifen, f)abe mein

3teüoIution3redjt nur angeroenbet, inbem i<§ baS £au3

ber Äned&tfdjaft nid)t jerftörte, fonbern nur uerliefe.
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£ouife ftanb auf.

— 3Me erfte ©ifcung beS Arbeiter Parlaments ift

gefdfjloffen ! fagte fic patfjetifdfj. Sie Ijat ben Ärieg

abgefd&afft unb bie SRet>olution befdfjloffen — nur für

ben 9iot§fatt, t)erftef)t fidE). 9tun fommt fogleidfc bie

zweite ©ifcung, bie nrir ftefjenb abgalten motten. %\eU

leidet f)at fie nodfj entfd)iebenere folgen als bie erfte,

ob fte uns gleid& in baS frieblidfjfte ©ebiet, in baS ber

Äunft, fjinauffüfiren ruirb.

Sie tjatte ben Slrm be3 SJlaterS ergriffen unb führte-

tyn in ba£ anftofcenbe ftimmtt.

3)ie ©efcttfc^aft folgte unb befriebigte if)re Neugier

an mancherlei Ijübfdfjen fingen, bie bort ausgebreitet

lagen, grjeugniffen beS ÄunjigeroerbflcifjeS, barunter

©eburtStagSgaben au« mehreren ftofyten bis Ijeute,

unter welken bie Stnwefenben mit Vergnügen SBerfe

12*
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bor eigenen §änbe nriebererfannten. Souife aber 309

ßlobicn mit bem 9Jtaler weiter fort in ein ßabinet vot

ein an ber SSanb f)ängenbe3 üerf)üllte£ 23ilb.

— 3d; jief)e ben Soleier »Ott' einer gufimft! fagte

fte fef)r ernft, mit hörbarer Seroegung.

©er 33orf)ang flog jurüd unb Elobienä Sanbfdjaft^

bilb leuchtete bem iiberrafd&ten 2Mer entgegen.

(Sr ftanb eine Minute in ftiHer 33efdf)auung, bann

Tagte er:

— ®ie3 ift auefy ein SBerE ber Strbeit, unb jroar

einer langen ffette non Arbeiten, .beren lefcteä ©lieb

e3 nidjt fein barf, fo gercife bie 2tugen unb bie $anb,

bie e» fdjufen, von bem ^eiligen ©eifte ber Äunft he-

feelt finb. 3$ errate btefe £anb (er fajgte bie ßlo*

bienS) unb nritt fte ju meiner .eigenen ^erjenäfreube

roeiterfüfjren. SBoHen ©ie mir btefeä $utrauen fd&enfen?

fragte er bie bemütf)ig, ja üerrounbert über fein £ob

S)aftel)enbe. Sitte, (äffen 6ie miclj audf) nod) anbere

S^rer Silber unb Stubien fetjen, bis ju S&wn erften

Schularbeiten jurüi.

Ste tl)at e* mit ben Sßorten:

— @3 finb nur Stützen an meinem SOBege —
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— $ie ju föfttidjen grüßten reifen werben, roeiffagte

er, roenn Sic fid) fortan öftrem n> a f) r e n Berufe tmbmen.

3$ begreife nur nidjt, baß ©ie ifin nidjt fd&on längft

erfannt ^abcn.

— 3$ aber erfannte if)n, rief Souife freubig, unb

§abe nur gefdjroiegen, weil idj juoor be3 SJleifterS SSort

pren raoHte, oljne feinem tlrt^eite vorzugreifen unb

of)ne ifjn felbft üorjubereiten.

9fun famen aucf) bie Uebrigen nadf) unb beraum

bellen ba3 93ilb unb feine Schöpferin.

— 3$ f>a&e e§ htm gräulein fdfjon längft anges

fefjen — fagte ber alte 2Sörtf)mann.

— 2ßer unb roa£ fie eigentlich ift, ergänjte 23itti=

batb, ber ifjre Nebenarbeiten bereits $inlättgtid) fannte,

um mit feiner Sraut über ibren fünftigen Setuf ein-

serftanben ju fein.

— SDaä wirb S^nen meljr einbringen als alle

©d&neiberei ! fagte bie SBittroe, uub ber junge SBörtt)*

mann:

— 9Bir Srbetter werben ftolj barauf fein, bafe wir

eine äeitlang bie Äünftlerin ju ben Unferen jäfjlen

btttften

!
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— Sie 3unft, rief ber 2ltle auä, tnufe i$r einen

ß^renbrief aufteilen, jum 2lnbenten an ba3 #aubroerf,

beffen 3eugnife f° roatfer üerbient ef)e fie eä

»erläßt!

— ©lobie reichte bem 3Sater unb bem Sof)ne bie

§anb unb umarmte bavauf Souifen mit Zfyxäncn.

— -Jtodf) gehöre id& 51t Sud), fagte fie, noch bürft

3^r nuä) nicht au^fd^liefeen, beoor 3)u (fie gebrauste

jum erftenmale biefe trauliche Benennung), meine theure

^reunbin unb 2Bot)Itfyäterm, mich loSgcfprochen f)aft

nach ber Sitte beä <panbroerf3, unb biefen ©pruch mufe

xä) erft noch beffer uerbienen ! 3$ bin ju ftolj, um als

Seljrling austreten: noch ftet>e ich unferer befdjeibenen

©enoffin nic^t gleid;.

©lobte hatte bei liefen SBorten bie £anb ber 2lr=

beiterin ergriffen, bie fie mit ent3ücften Süden be-

trachtete.

Sie ©efeHföaft mar gegangen unb Souife fagte ju

©tobien

:

— 3<h ^abe Seinen 33eruf längft geahnt unb —
2)u nennft mich ja S5eine Sormiinberin — beftimtnt

unb mein SEBiHibalb mar ganj meiner 2htfi<ht. gr fyat
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ein Urttjeil barüber! fegte fie mit fioljer greubigfett

Ejinju.

$Rad& nrieberljolten Verätzungen nüt bem 3Jlater

tourbe ber fofortige ©tntritt ßlobienS in feinen Unter*

ridjt befd&loffen. 9lur beftanb Sie barauf, atteä grnfieS

nodf) einen £l)eil ifjrer 3^* anjuroenben, um mit gutem

©eroiffen jene SoSfprecfjung SouifenS ju oerbienen.

3llbredf)t rietl) ü)r, nad& furjer &\t fdfjon felbfl

einige 3c^enftun^en Ju geben, bie er if)r leidet Der*

fdfjaffen fönne — einmal, weil ber £ef)renbe fid^ felbfl

belehrt, fobann, um bereits in ber $unft audf) ©d&ufc

unb Srufc gegen bie möglid&e 9?otJ) beä 2lufjenlebenS

ju fud^en. 3n nalje Stuöfic^t nad& furjer Se^rjeit fleHte

er if>r ben Seruf ber fd&affenben Äünftterin, unb fpradf)

if)r bie genriffe Hoffnung auä, bafe \f)x in ä^nlid&er

SBeife, nrie in bem S3ibelfprudf)e bie ©ottfeligfeit, audjj

bie gotibefeette Äunft bie Serljetfjung be3 bieffeitigen

wie be£ jenfeitigen, beä leibltd&en ime be3 geiftigen

Sebent bringe.

— Sollte biefe jroeifadfje 33erf)ei&ung, fagte ßlobie

ju Souifen, nidfjt nadfj 2öunfd& in Erfüllung geljen, id&

toeber mir, nod& ber SBett als Äünfilerin genügen, fo

bleibt mir bie 3ufunft iu Äenntniffen, bie i<$ Dir
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t>erbanfe. ©<$on audfj aus biefcm praftifdjjen ©runbe

roünfd&e tdjj no<§ einen beffern 2tbfd&lufe meinet alten

2m

©elbftoertrauen, unb baä ^ublifum wirb mir nidjt

nadfjfagen bürfen, idE) fei unter bie Sölaler gegangen,

weil mid& bie Äteibertna^er ni<f)t brausen fonnten.

aSieltne^r würbe man mir, wenn td) jurücfgef)en wollte,

baS 3utr^ucn gewähren, bafe ity lieber unter Sefctereu

3Jteifterin, als bei ^enen ^ßfufd^erin fein motte. 3n=

beffen l)abe id£) bis jefct SUlutf) unb Hoffnung au<$ für

baö neue 2lmt.

— 3$ weife wat)rlidfj, antwortete Souife, nur nodfj

wenige fünfte, in melden SBit meine Unterweifung

uodfj nüfcen fann. ©ine grift t>on trierjeljn Sagen roirb

fyinreidfjen, um biefe abjumadjjen, unb bann barfft SDu

nid^t fäumen, mit ungeteilter Eingebung Seine 3ei*

unb ßraft ber Äunft ju wibmen. 3$ mürbe barauf

bringen, audj menn id& ©eine liebe SRälje baburdjj gan$

verlöre; aber tdjj weife, bafe i<$ bieS nid£)t ju fürdfjten

tyabe. SDu madftft midj) glüdlidf), menn S)u meine $au&

genoffin bleibft, fo lange feine Smedmäfeigfeitögrünbe

einen SBedtfel ber Sßofjnung beftimmen. £>u bleibft

bann wctyrenb Seiner neuen Sef^eit mie bisher t>or
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müfjiger Neugier gefd&üfct, unb wer aus ©einem früheren

fiebert SDeineS erneuten Umgangs werifj wäre, wüfcte

2)id& aud& fjier finben.

— 3$ will Ww ?u mir 3urücffel)renben, fagte

ßlobie, feine 9let)enantS unb ©efpenfter, bie fie mir

fein würben, wenn fie mxä) nacf) meiner neuen ©nt*

puppung beS SBiebererfennenS würbiger fjietten. 3dfj

weife aud) nidf)t, ob idE) neue SBanbergenoffen finben

werbe, mit melden idE) £anb in £anb gefjen mag.

Selber ift bie waljre Siebe gur Äunft feltener als ber

£)äfcü<$e Äünftlerneib unter ben 2lnt)ängern aEer fünfte,

ber bilbenbeu wie ber töncnben; er wirb aud) midf)

treffen, nidfjt wenn idE) in ber Äunft, fonbern wenn idfj

in ber ©unft ber Äenner unb ber SDtenge gortfdEjritte

macfje. ©leidEjüiel, bleibt mir nur ©ein #auS eine

f)eimatt)lid&e ©infefjr, audE) fünftig, wenn SBillibalb beffen

£errfd(jaft. feilen roirb!

— €o lange roir leben, geprft £)u ju ben Un=

feren! rief fiouife tiebeuoH aus. 2lber t>erfdE)lief$en barfft

2>u £>idj feiner neuen Steigung unb nod& weniger ber

SluäiefjungSfraft eines gebilbeteren Unf&angS, als ityn

$ir bie meiften Sfflitgtieber meines ©tanbeS bieten

fönnten.
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(Slobie wollte mieber ßroeifel unb ßinroenbungen

auäfpredjen, bodf) Souife fuhr fort:

— Qdfj unterfdSjäfce gemtjg nidfjt bie Sfcüchttgfeit be3

mittleren unb nieberen Sürgerftanbeä, aber £>u fennft

ihn nur erft, raie idfj ohne 6itelfett fagen fann, aus

unferem £aufe unb in feinen gefitteten SSertretem. 2öer

von $au$ au§ ju ihm gehört, fann bisweilen öegeg;

nurtgen mit Unroiffentjeit unb 9tof)l)eit nid^t t>ermeiben,

bie er felbft in bcrberen Sauten jurüiroeifen mufc, als

bie 2)ir gerijip^nten unb mir behaglichen, ©erabe S)ein

fünftlerifdfjeS ©efühl bebarf auch ber feineren Umgangs-

formen, um nidf)t aus allem Umgange 3urü<fgefdf)eucf>t

ju werben.

So blieb benn ©lobie in ber alten Sßohnung, auch

tiad^bem fie bie alte S3efdE|äftigung gänjlidh aufgegeben

hatte.

Souife mar fortroäljrenb bie treue §üterin ihres

ganzen SBohlfeinS.

Sie brängte fie faft täglich ins greie um ihrer

©efunbheit mitten, roeld&e ihr geuereifer für bie Äunft

fonft gefährbet fydbext mürbe.

Seitbem fie ihr einmal fdfjerjenb gefagt hatte: „$>u

bifl jefct noch nidfjt fo berühmt, bafe ich nicht mehr an
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©einer Seite erfd&einen bürfte!" wählte ©tobie fogar

öfter befud&tere ©pajiergänge, um ben Segegnenben

unb Soutfen ju jeigen, weld&e ßfjre unb greube ftc in

iljten Segleitern finbe, 3U weisen bann audf) SouifenS

^Kutter unb Verlobter, manfymal audfj 2Ubred&t gehörten.

Qebodf) führte bie 2lufmerffamfeit unb Neugier, bie

fid^ ben ^eiteren Spaziergängern mandfjmal in auf*

faüenber SBeife juroenbete, fie balb roieber auf bie frü*

tjeren ftiUeren $fabe jurütf. ©tobte würbe biefe t>iek

leidet nie t)erlaffen Ijaben, roenn ftc nid&t geraupt l)ätte,

ba§ fie feine Begegnung mit Sd&warjenau ju befahren

§abe, roeil er, ntd^t lange nadfj i^rem Austritte aus

bem £aufe ber ÜJlajorin, bie Stabt uerlaffen unb bem

tBernefjmen naä) eine weite Steife angetreten Ijatte.

SBWibalb erjagte, Stfiemanb — wal>rfd&einlid& nur

Sd&wefter unb Sdfjwager aufgenommen — wiffe, woljin

er gegangen fei unb mann, ja ob er jurüdfe^ren werbe.

©tobienS SebenSlauf würbe jefct in atten Sdfjidfjten

t>er Seoölferung befannt unb machte in t>ermeljrten

SÄuggaben unb mit m^t^ifd^en 3ufäfcen bie 9tunbe, ein

unttfommener ©egenftanb für Urteile unb 33orurtI)eile.

3m Allgemeinen inbeffen gewann ©lobte ßuftimmung

ier meiften Parteien.
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3?ur bie 9Jiajorin unb beren näd&fte Sefannte tonnten

xf)X nid&t tjerjeiljen, bafc ftc Re in ifjrer neuen ©tanbeä*

erf)öf)ung nidfjt roieber auffülle unb trielmefjr an bem

Umgänge mit Soutfen unb ben 3ftren feft^ielt.

^ebod) fanb ftdj) bie -JJlajorin bewogen, 6Iobien£

t)öflid^e fd^riftlid^c Slnjeige if)re§ 33erufSroedf)fel£ burdfj

eine gteidfje, aber fü^Ie ßintabung in ifjr $au3 ju er*

roiebern, in meinem it)r altes 3immer W# 3utn Sltelier

hergerichtet werben fönne.

©tobte fonnte nidjjt umfjin, it>r einen 33cfudf) gu

mad&en, t^at bie£ aber ju einer 6tunbe, in melier ftc

richtig if)re 2lbroefen£)ett üermutfjete.

hierauf fpracf) fie ifjr raieberum fd&riftltdfj ifyren

£)anf für tf)r gütiges 3lnerbteten au§, roeldf)e£ fic für

jefct ni<$t annehmen fönne, ba fie it)re SBofjnung bei

ifjrer „greunbiu" behalten f)abe.
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(llobie Regelte mit günftigem SSinbe.

Sie trat in bie mit bcr 33ilbergalleric t>erbunbenc

ßunftafabemie ein, gab aber Sllbrec^t^ Unterridjt nid)t

auf. einige einträgliche £ef)rftunben erf)öt)ten if>r

fleineä (Smfommen. Sie fam nun in näheren unb

jroanglofen 33erfe^r mit Äünftlern unb Äünftterinnen

fd)on uon bem elften Sage if)re3 Eintritts an, 51t

roeld)em wir t)ier jurüdgeljen motten.

$)er ^rofeffor, ber bie erfte (Slaffe leitete, wollte

fic in biefe einführen, als er in ber 2f)üre bcS ärbeits=

faaleS burd) eine bringenbe 33otfdjaft für einige Minuten

in fein 3immcr jnrücfgcrufen rourbe. @r öffnete leife

bie SC^üre unb bat (Slobien, feine 9Ütdfef)r an einem

verborgenen ^läfcdjen f)inter einem großen Silbe abju-

warten. Sie fonnte von l)ier aus einen 2f)eil ber im

£intergrunbe beS Saales Slrbeitenben überbliden, wenn

fie fid) ein wenig vorbeugte.
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3n ber SJamenrei^e fiel itjr ein fef>r f)übfd>e3 jugenb*

Kdje8 Profil auf, ba3 fi$ ifjr aläbalb als einem -DUttek

roefen jtmfd&en Änaben unb Jüngling angef)örenb er=

nne£, wenn nidjt einem üerfleibeten 3Jläbd^en. @3 ober

er war bermafcen in feine 2lrbeit vertieft, bafc er bie

tym jugeflüfterten SBorte fetner frönen täd&elnben 9lafy

barin ganj unbeachtet liefe.
r

SßlöfclidE) fprang er auf unb rief:

— ! ©a6t S^r 2llle (Suren e<$nmr gehalten,

mir nüfjt über bie Sld&fel §u blicfen? 1

©in allgemeines Jjeitcreö $a antwortete tljm.

— So fommt 3lHe f)er unb erfennt Euren SDteifter

!

— Söenn ber ^rofeffor fommt, fagte ein bärtiger

©efeHe, fo roirb er S)ir f<$on bie 3Keifterf#aft legen.

3lber laß fetyen.

(£r faf) baS Silb mit bem 2tu$bru<fe ber lieber

rafd&ung an unb bradj in ein ©elädfjter aus, in meldjeS

bie junäd^ftfte^enben S3efd£jauer einftimmten.

— 2Ingeüca, rief er au3, 5Du Derbienft meinen

SBeifcefufe!

er füfcie ben Änaben auf bie eine SBange, worauf

biefer bie anbere jener SWad&barin mit ben SBorten

hinzielt

:
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— äBei^en ©ie m\6) lieber ju öftrem Slngelicuä!

roerbe mid& bann glü<fli<$ fdjjäfcen, mein ©ruber

ju fein. • »

Die -Jlad&barin fd&lug if)m ftatt beffen leidet auf bie

UBange unb fagte:

— SSeffer ift bie SOBei^e be3 Stitterfd&lageä, mein

fiolber knappe! 2lber finb ©ie beffen aud& roertlj? 3$
roeife bis jefct nur, wie bie äfoberen, baf$ Sie ein fopfc

lofeS 83itb gejetd&net unb ber jiueibeutigen Serounberung

ber Äritifer üor wenigen SEagen entzogen f)aben.

— Danfe für baS ßompliment ber Äopflofigfeit,

antwortete er, üorauSgefefct, baß e£ meinem Silbe gilt,

9hm fe^en ©ie, bie Äöpfe finb ifjm über 9lad)t gemad&fen.

Unb fo mar e3 audjj.

S)od^ etje mir biefeä SBunber erflären, ^aben mir

nod& nad&jutragen, bafc bie ©efeHfdfjaft bem Änaben,

ifjrem enfant gäte — ben „ungejogenen Siebling ber

©rajien" Ijatte tyn ber ^rofeffor genannt, ba tfjm bie

aor&anbenen ©rajien einen $la| in tyrer aRitte be=

willigt Ratten — bafc i$m bie ©efettfdfjaft ftatt feines

profaifd&en tarnen« ßonrab SDlenjig ben moljlflingen*

beren ber berühmten SDlalerin Hngelica feierlich ©erliefen
•

$atte, ber jugleidf) ber roirflid&e feiner ©d&mefter mar.
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3)iefe mar ebenfalls 3ei($nßrw unb 3Merin, aber

itidjt SUUtglieb ber Äunftfdfjule; gamilien^erfjältniffe

Ratten fie t>eranlaftt, f<f)on früf) einen grofcen Streit

iljrer $eit bur^ @rtljeilung von Setyrftunben auäju*

füllen.

ßonrab I>atte feine 3cidEj:mng, bie if)m lauten unb

luftigen Seifall einbradjte, nadE) einem fleinen nteber^

länbifdjen Oelgemälbe gemacht, ©eftalten unb Sradbten

roaren fefjr getieft copirt, aber bie ©eficfjter waren

^Sorträtö feiner männlichen unb roeiblicf)en ßoHegen;

audE) fein eigene^ mar barunter unb blidfte fdj)alfl)aft

unter einer grauenf)aube fjeroor.

®ie Stubie baju £>atte er norfjer mit 39ert)ilttgung

ber Urbilber gemalt, bie biefe SSenuenbung mi)t ahnten.

28äf)renb er ü)nen jefct eine bramatifdje Erläuterung

ber 3c^nung jum heften gab, waren ungefe^en jwei

neue Sefdfjauer hinter bie übrigen getreten, ©eine

Slltftimme uuterbradf) ber Safc be3 Sßrofeffor*.

— 3unge, fagte biefer, felbft lad&enb, S)u uerbirbjl

mir bie ganje Äunftf^ule unb £>ein eigenem latent

!

3n deiner neuen ©allerte oermtffe id£) aber mit 8c-

bauern mein eigenes Silbntfe.
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— Sieber -Bieifter, entgegnete ©onrab, auf nieber*

länbifd&en Silbern läfjt fid^ fein Qupiterfopf anbringen!

3[n biefem 2Iugenblt<fe entbecfte er ©lobien, beren

fd)öne 2lugen jroifd&en feinem nrirflidfjen unb feinem ge=

jeid&netcn Stntlifc f)in= unb ^enuanberten. ©r errötete

tief unb bebedte mit rafdjjer <panbberoegung fein SIbbilb

unter ber £aube. 2>er ^rofeffor fteHte nun ©lobten

unb bie Slnroefenben einauber t)or. 6ie erbat ftdf) bie

©rlaubnife, if)re Arbeiten gu betrauten unb fagte ßonrab

einige SBorte ernfter Anerkennung über feine „Um-

fd&affung", nrie fte feine 3eidE)nung nannte.

SSon biefem Sage an mürbe er ifyx ^alabin. ©teidj

anfangs braute er e3 bafjin, bafe fie eine Arbeit in

feiner unmittelbaren 9iäf)e unternahm, unb fagte ber

ermähnten anberen Sftad&barin, bie if)n ber Untreue be=

»tätigte

:

— Gräften ©ie fidf)! 3<3Ej bleibe 2Wen treu, bie

meine #ulbigungen annehmen, fo f)ier ber Weiteren

SUlufe unb bort (er beutete auf ©lobten) ber tragifdjjen.

Unb fo Dertljeilte er audj feinen ©ultuS. ©lobie

allein erfuhr, ba§ er au<f) ernft unb roarm empfanb,

unb fam feinem anfd&miegenben Vertrauen — ba3 ni<f)t

jur SSertraulidfjfeit würbe — mit £erjlidE)feit entgegen.

$iefenbatf). 13
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9tad) furjer $eit fagte er ifjr einmal von feinem

Sßlafce aus halblaut:

— 3<h mödf)tc ^^nen ein ©efjeimmfj anvertrauen —
— 3l^a, unterbrach ihn feine fomtfd&e SJtufe, bie

ihn behordjt hatte, ein ©eftänbnifc ! gräulein ü. Hentern,

hüten ©ie fid^ ! 6r ift gefährlicher als er ausfielt.

— (Sin ©eftänbnifj roohl, fagte er mit trauriger

SJliene, aber aus einer anbern ©eele als aus ber

meinen, meldte ja gräulein ü. Hentern ntdjtS mehr ju

gefte^en hat, als raaS fie fcfjon weife.

SDie ©ante fagte theilnehmeub

:

— 3$ glaube ©ie ju üerftetjen ; eS gilt um Sin-

.

gelica bie ßrfte. 216er tdj will nicht mehr fyottyn.

Spören ©ie ihn an, gräulein ©lobte; -Jtiemanb farnt

feiner ©djroefter beffer rathen als ©ie.

@r fah fie banfbar an unb bat ©lobie um Erlaub*

ntfe, fie mit feiner ©djroefter in ihrer SBohnung ju be-

fugen; fie fagte eine nahe ©tunbe gu, nicht ohne

©pannung auf bie neue SBefanntfdjaft. ©ie ^atte be*

reits über Sfagelica SKenjig ©inigeS vernommen, roa&

fagenhaft in ber SKabemie umlief, wie ihre eigenen

©rlebniffe, mit melden bie SlngelicaS eine geroiffe SSer*
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wanbtfdfjaft fjaben füllten, Sarauf bejog fidfj audf) bic

legte Sleufeerung ber -J?adf)barin (Sonrabä.

£)ie ©efd&wifter würben aufs greunblichfte twn

©lobien aufgenommen, bie burdf) ihre 2lef)nlichfeit über=

raf<f)t würbe. £ätte man ihre Äleiber umgetaufcht, fo

würbe baS 2Räbd)enf)afte in (SonrabS $ügen ftärfer

hervorgetreten fein, im ©egenfafce ju ber um mehrere

^a^re älteren SdEjmefter, bie in bem raffen äßechfel

be3 ©efichtSauSbrudeä unb ber Körperbewegungen

einigermaßen an männtidfje Äraftfülle unb £eibenf(haft=

lichfeit benfen liefe. Severe warf it)r fogar wirflidf)

it)r 33ruber im Verlaufe be3 ©efpräd£)e£ twr, ob er

gleich im Uebrigen Partei für fie naljnt.

2lu£ i^ren unb aus Slnberer 9Jlittheilungen an

ßtobien ergab ftch golgenbeS:

©ie waren bie ßinber wenig bemittelter ßltern.

3h* SSciter hatte ihnen feine fünftlerifd^e Sftaturanlage

oererbt unb alle SUtütel angewenbet, um biefelbe ^ö^er

au^ubilben, als ihm bie£ für feine Sßerfon geglücft

war. @r ^atte e£ nämlidE) nicht weiter gebraut, als

bi§ jum 5)ecorationSmaler, vulgo ©tubenmaler unb

SBeifebinber. 6r würbe biefeS einträgliche ©ewerbe

beffer ausgebeutet haben, wenn er nicht oft baS ^anb-

13*
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iöcv! ber Äunft nachgestellt unb Serjxerungen in um>er=

langtet Quantität unb Qualität angebracht hätte, bie

er nicht beregnen burfte unb beähatb felbft als einen

Stufroanb für fein eigenes Vergnügen betradfjtete. SKan^s

mal gab er auch Verfügungen eines ©cifteS nadlj, ber

auch feinem lieben ©ofjne nicht fremb mar.

So l)atte er unter ben $)ecorationen in ber SSoh-

nung einer Sönjerin DftebaiHonS mit Silbern auä ben

^eiligen ©efd^id^ten ber Sänften unb ben Reiben an=

gebracht, bie an fi<h feinen Stnftoß gegeben haben mürben,

hätten nidf)t in einer S)arfteHung von 3Harien3 Ser*

fünbigung bie ©efichtSjüge ber ^eiligen Jungfrau an

bie Stänjertn unb bie be§ ßngelS an ihren früheren

Seid&tüater erinnert.

2)iefer, ein befannter Eiferer, hatte, mie man fagte,

mandjje ©d&toäthen ber Schönen nidf)t blo§ mit 9ta<hfi<ht

behanbelt, fonbern auch ju feinem Sortheil benüfct,

gleidhroohl aber fie eycommumärt, als fie fi<h ihw afc

geroenbet unb bie Sühne betreten hatte. SJJlenaig mußte

[ich bequemen, bie ^eiligen Sßerfonen ben unheiligen

unähnlich ju machen.

Salb barauf aber curftrten im Sßublifum ßopien
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be3 Silbeä mä) feiner urfprünglidjen ©eftalt unb mit

nodj größerer ^5orträt=3le^nli(^feit auägeftattet.

SCngctica fjatte fidj, nodj feE)r jung, mit einem Quriften

t>erlobt, ber bamate bie Untoerfttät rerlaffen f^atte unb

für bie Äunft, roie noä) mef)r für bie fd£)öne Äünftlerin

fdjroärmte. 53eibe liefen ftdf) burd^ bie Siebe nicht in

ber fleißigen Verfolgung iljreä fo t>erfd£)iebenen 33erufe£

ftören, fonbem nmrben tuelmefjr burdj jene angefpornt,

einen fefteren S9oben im äußeren Seben für iljre 9?er=

binbung ju erringen. (St f<$ritt üerfjältmfjmäfcig tang=

famer t)or als feine ©eliebte unb befam jroar immer

noef) friH; genug eine Slffefforfteße an einem ©eridjte,

bie aber auf längere geit l)inau^ nur einen feljr fpär=

liefen "pauS^lt ju 3roeien in 2lu3fidE)t ftettte.

©lücflidjenoeife mar Slngelica im ©tanbe, bie fef);

lenbe ßinnaf)me buref) ben reidjlicfjen Ertrag iljrer

Xlnterrid)t3ftunben unb bereite au<f) ifjrer auSübenben

Äunft ju erganjen.

5iun raaren sroar Seibe eintjerftanben, bafc ein 2lb;

fd)lufc ifjreS mehrjährigen 33rautftanbe£ an ber geit

fei, aber ber neue Slffeffor mar ptöfclicf), t>ieHeidf)t unter

frembem ßinftuffe, ber 2tnftd£)t geworben, bafc feine

6f)te als 3Jlann unb als föniglidfjer Beamter ben 2lr-
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beitäerroerb feiner ©attin nidjjt geftatte. ©ein fiinftiger

©dfjroiegeroater warf if)m vor, bafe er ©df)itter3 9Belt-

er^attung „burd& junger unb burdfj Siebe" mif3t>erftef)e,

inbem er beibe Qngrebienjien in feiner @()e uereinigeu

wolle.

2lngelica war jroar ef)er bereit, i^ren 3lppetit ju

©unften ifjrer Siebe gu befd&ränfen unb, was mef)r ift,

in ber @f)e jebeä ßleib ein 3a§r länger gu tragen,

aber fie fanb fidfj in ityrer fiünftlerefjre gefränft unb

fdfjrieb bie Ehrbegriffe if)rc3 Verlobten einer 9Ibnafjnte

feiner Siebe ju. @r befeuerte i£>r umfonft, bafc er ben

größten Streit ber beoorftefjenbeu ßntbefyrungtm allein

tragen wolle.

— S)u fannft 2)ir benfen, fagte fie barauf, bafc

meine Siebe bieg nidf)t gulaffen würbe. 2)u weifet, wie

Biete grauen in unferer ©tabt, unb nid&t bloS ber

©efdf)äft3leute, fonbern audf) gutn Seifpiet be£ Set)r=

ftanbe*, i^re Äenntniffe unb gertigfeiteu jum gemein=

famen ©ebenen unb ©lütfe t>?rwenben. Sßarum §ältft

SDu tnid& }u gering ober SDicfj ju f)od& baju?

5Da er auf feinem 23efd&luffe betjarrte, fu^r fie auf

unb fagte:
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— ®n f)aft felbft entfd)ieben auägefprodjen, bafe

imfer Srautftanb jefct ein ßnbe nehmen müffe. 3$ W«

barauf gefafct, i^n of)ne Sräutigam ju enben. Sefinnft

3)n 2)id) etneS Slnberen, fo fannft ®u micf) aus ber

Äunft=2lfabeTnie abloten, in bie id& nädjfte 2öo<$e ein*

treten nriH.

6r t>erfn<f)te vergebens, bie Unterf)anblungen roieber

anfjime^men.

^f)r 33ruber, ber mit ifjrem ©ntfdjlnffe einuerftanben

war nnb nnr t>ennutf)ete, bafe bie heftige 2Irt ifjreS

2ln£fpre<$en3 ben Sßiberfpmd) iljreS SSerlqbten t)erfd)ärft

Ijabe, ergriff je§t lebhaft ben '©ebanfen, ben 9latf)

feiner grennbin ©lobie einjuljolen. 3lngelica ftimmte

tym gerne ju, ba fie nad; 2Wem, roaS Tie uon ßlobie

nmfcte, bei biefer ebenfoiuofjl ©teid^eit ber ©efinnung

nnb ber Ännftliebe tjermutfjen bnrfte, nrie 23efonnenf)eit

beä Status nnb rooljliöoHenbe DJleinnng.

©d&on bie erfte Begegnung ßtobienS beroirfte, bajj

fie if)r iljr ganjeä £erj au3fd)üttete nnb if)r nidjt Der*

fdjnrieg, wie fdjroer neben bem unwilligen Sdjmerje,

i^re £rene gegen bie Äunft nnb bie Sßürbe ifjrer ©elbft*

t^ätigfeit genu&adjtet §u fc^en, aud) nodj bie Äränfung
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iljrer treuen Siebe unb baS 'öerfd&roinben eines lang*

erfefinten SebenSglüdfeS auf ifjrem #erjen lafte.

3ubem meinte ßlobie aus ifjren auSfü^rlid&en WlxU

Teilungen ju erraten, bafe Stffeffor Subroig, SlngelicaS

Verlobter, bie Sunft fetbft roürbige unb üieHeidjt liebe,

bafc nur ein übertriebenes unb irregeleitetes tyftidjU

gefügt i^n jene Sebingung [teilen liefe unb bafe mög*

lidfjerroeife feine Siebe nodf) feine öebenfen ju über;

nrinben üermöge.

©ie billigte beStyalb jroar üoHfommen 2tngelica3

33et)arren auf ityrem Sterte jur 3lrbeit unb bei if)rer

2reue gegen bie Äunft, mit meldjer ja t)ieHeid)t Sub*

roig felbft faum ber 3luSföf)nung bebürfe, aber fie

miberrietf) ben fofortigen Gintritt in bie 2lfabemie, ben

er als Xrofc beuten müffe, unb nidfjt mit Unredfjt.

— Unterlaffe id£) aber jefct biefen Stritt, roenbete

Slngelica ein, fo mürbe er es als ©djroäd&e beuten.

— Qmmer nodE) lieber, entgegnete (Slobie, benn als

unroeiblid&en £rofe — ©ie entfdjulbigen biefen SluSbrutf.

2lber ©ie follen ja ben £tjrannen nid&t fudfjen, fidfj

melmefjr von itym fudfjen unb nur unter ber alten

9led^tSt)erroaf)rung finben laffen.
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Slngelica folgte i^rem Sftatfje williger aU fie ge*

ftanb. ©ie follte alfo ifjre bisherige SebenSmetfe fort^

fefcen unb mar fefjr vergnügt, bafe ttjr ©lobte üerfpradf),

in ber Ijerannafjenben frönen ^afireSgeit mit iljr im

freien nadj ber Statur }U seinen. 3l)r lebhafter ©um
entrüdte fie fdjon bem ©d)merje über i£)r Stebeäunglütf

unb lie§ fie ©lobien bie ladjenbften Richte für bie be-

t>orftef)enben gemetnfamen ©enüffe entroicfeln.

®iefe faf) mit greuben, wie tief bie Siebe jur Äunft

unb ju bem Sd&önen überhaupt in iljrer Statur rcurjelte.

%liü)t weniger freute )iä) aud) ßonrab barauf, biefe

©enüffe mit ber ©djroefter, unb noef) mel)r, mit ber

greunbin teilen jit bürfen.

2lucf) Souife raurbe in ba3 Vertrauen gebogen unb

ftimmte mit allen biefen guten ä>orfö£en überein.
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£anbleben! 5Kur wer feine Äinbfjeit unb feinen

^ugenbmorgen auf bem Sanbe t>er(ebte unb banadfj in

einer größeren ©labt feinen 2Bof)nfifc gefunben fyat,

fann bie 2lnjief)ung3fraft jene3 Sßorteä ganj empfin=

ien, bi§ jum üerje^renben ©d^tnerje beä #eimtt>ef)3.

2ludf> ben gebornen ©roftftäbter erfajgt in fcf)öner 3af)re3=

jeit ein. Söanbertrieb, ein Verlangen, reinere Suft ju

•atfjmen — ober ju „fdfjnappen", wie ber tedfjnifdje

Ulame in ben SufcSabeorten ber Sergftrafee lautet ; ein

Verlangen nad£) fjeHerem £idE)t, nadf) färben unb Um=

riffen fd&öner Sanbfdfjaften unb nadtj freier Seroegung

in bem erweiterten ©efidfjtsfreife. @r taufdfjt bort bie

Ijeimifd&en ©erool)nf)eiten be$ ^UifterlebenS : ba3 ©djjla=

fen am listen SDtorgen unb baä 2öadE)en beim ©a3U<f)t,

bie SuyuSgenüffe unb ttjre fafcenjämmerlidjen folgen,

{jegen eine gefünbere unb naturgemäßere SebenSmeife
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<sra«. 2lud) fein Umgang genrinnt bort freiere Semegung,

feie ©d&eiberoänbe ber ©tänbe fallen — für trier SGBod&cn;

$öljer Sefeelteu freilid) entfalten nnb fräftigen \iä) bie

©fingen ifjrer $fe$e für längere SDauer.

•Jtie a6er feffelt ben ©tabtgebornen ber 3auber ber

Iftatur in foldjem SDiafce wie ^enen, meinem I)ier ju^

<jlei<$ bie %br)Ue feiner glü<flid)ften 3a!?re ftingenb unb

leudjtenb triebet aufleben. $xi ber SSalbeinfamfeit tmtt

UBiberljattS unb golbgrünen ©$immer£ umfdjmeben if)n

bie tfjeuerften Sffiefen feiner Erinnerung ; von ben S3erg=

gipfeln blidt er nrieber in ba3 gelobte Sanb feiner

^ugenbfeljnfudjt, baö er ucrgeblid) brausen in ber

gerne gefudjt f)at, mett e£ in feinet Innenwelt ge^

legen mar.

Sie reijenben Umgebungen eine« ©orfeä burdj;

ftreifen brei SBanberer, bie offenbar ni$t in ber 6in*

famfeit elegifdjen (Erinnerungen nad^ängen motten, fon=

bern inetmefjr in ifjren ganj neuen ©enüffen fömelgen.

©ie gehören meber gu ben gebornen Sanbbemoljnern,

nodj ju ben ©täbtercolonien, bie fidj attjätjrlid) an

Sieblingäorten auf bem fianbe anfiebeln. Unfere 2öan*

berer, in melden mir ©lobie unb bie ©efd^roifter SDlenjig

erfennen, maren trielmeljr jum erften 3Me für längere
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3eit auf bem Sanbe. SBeit hinter ben grünen ©d&ranfen

ber liebttdjen Zfyäkx, ja fetbfl hinter bem roeitgefpann^

ten $orijonte ber §öf)e lag bie Stabt, auä welker fie

gefommen waren, üerfdfjrounben unb oerfunfen famtnt

allen ifiren beengenben Erinnerungen.

©te Ratten in ben erften grüf)tiug£mo<f)en öfter ge-

meinfame ©tubien in ben näcfjften Umgebungen ber

©tobt gemacht, bie ifjnen aber ber Sänge nad) mä)t

genügten unb if)r Serlangen naef) neuen 3Jlotü>en in

freieren unb anberl gestalteten Sanbfdfjaften fteigertem

©ie waren bort ^xoax nifyt burd) läftige Begegnungen

geftört roorben, aber auef) nidjt bem jieW roieberfet|ren=

ben 2lnbli<fe befttnnter gtguren entgangen.

SlubererfeüS fonnte fi$ 2lngelica bereiten eine£

Unmuts ni<$t entfd&Iagen über bie fortbauernbe Unfid)t=

barfeit ifjreS tjormatigen ©eliebten, ob fie gletdf) nie

öon if)m fpradjj.

35iel entfd£)iebener fjatte (Stobie mit if)rer Vergangen-

heit abgefdf)[offcn unb mar fef)r aufrieben, baß feine

$anb ben fjerabgelaffenen Vorgang lüftete.

35er ^rofeffor unb 2Ubred&t Ratten iljnen ju if)rem

gegenwärtigen Sanbaufentf)alte geraten unb üerljolfen.
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SDaS geräumige *ßfarrf)auS be§ SDorfeä fjatte fdjon öfter

Äünftler beherbergt, unter if)nen audj jene üDiänner felbft.

©infame bequeme @inrid)tung für bittigen 3Jttetf)prei3

unb bie greunbli<$feit ber gebilbeten ^farrerSfamilie

ließen bie brei ©enoffen balb befjagtid) einf)eimtf$

werben.

• eiobie gab fid^ anfangt au^fdjliefclidf) ni<I)t bem

©tubium, fonbem bem jieüofen ©enuffe ber Diatur t)in.

2)a3 freigelcgene ^farrfyauä mürbe tf)r jum fabifdf)en

Stempel, in meinem fie ben ©eftirnen beä Sage» unb

ber -Jladjt if)re entjüdftc $eref)rung barbrad;te.

©eifterftimmen flüfterten unb fällten in ben SBälbem

unb ßlobie lernte bie 3Ki;tt)en ber gried)ifdjen unb ber

germantfd&en 3Sorjeit üerfteljen.

©ie t)ernaf)m bie Älagen ber Sipmp^en unb ber

beutfdjen Sßalbfrauen; fie faf) unb £)örte bie unfterb;

lid^ett ©ötter ber 2llten t)od) über ben ©pigonen itjrer

Sölfer einl)er}iel)en, ben ©turmgott SBuotan mit feiner

roilben 3[agb, 35onar auf feinem Söagen, von beffen

Stötten bie Serge erbitterten. S)ann fenbete ber grofre

©ott be3 ©übenä feinen befrudjtenben Siegen, unb roie

grünte, blühte, buftete banadj bie ganje ©rbe!
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©egenüber biefer 9taturüeret)rung erfd&ten ©lobieit

eine SBeilc if)re Äunft buffc unb luftloS. 2lber balb

trieb fie roieber i^r ©eniuS, bie t)orüberjief)enben ©e=

ftalteu unb garben feftjutjalten unb bur<$ bie Jtunft

bie SBeitje ber 9taturpriefterin ju gewinnen, ^ebe ed&te

Sßrieftermetfje üerleif)t ben 9KenfdE)en bie SJladfjt, felbft

ben geftaltlofen ©öttern eine ©eftalt ju geben. 3)ie

Äunft tritt tjinsu unb öffnet ben ©eroeifjten bie Slugen

jur 2lnfd&auung be3 ©öttlidfjen in ber Söelt, be£ <SdE)ön=

ften, baä in ben t>ergängli$en SBefen unb ©eftalten

jerftreut ift, bantit fie e3 gteidjfam in neue, übernatür*

lidje unb bodf) naturgetreue Schöpfungen famtnle.

©ineS 2age3 faften bie S)rei jeidjnenb im greien,

(Sonrab mar, wie gewöfjnlidf), juerft mit feiner 6{ijje

fertig unb foeben uon betben SlJläbd&en wegen mut^

williger Störung gegolten morben. @r fafe ein 3ßeil=

djen ganj ruljig unb Derglidf) bie SanbfdEjaft t>or it)m

mit feiner 3ci4^ng.

— 2lngelica, rief er plöfclidfj, Ijalt ein! 3u ® e ^ ne^

£anbf<$aft roenigften§ fommt foeben ©taffage!

— 2Ba3 f)aft 5)u fd&on wieber, ©törenfrieb?

•Kit biefem ©egenrufe bltcfte SSfagelica auf, vn-
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ftummte aber erröthenb unb erbleichenb, inbem fic naäy

bem nahen Stljatranbe ^inftarrte.

3lu<h etobie fa£) jefet f)in unb bemerftc bort jwet

männliche ©eftalten, beren Umriffe fief) fäarf t)or bem

fetten ^intergrunbe ber Keinen 3ln^öf)e abhoben, ©te

erfannte ben wohlbeleibten ^aftor, ber mit fidjtbarer

üöiühe bem rafcfjer twrfdjreitenben ©efährten folgte.

— 2lf)nen ©ie, fragte ßonrab, bie Unterbrechung;

unfere§ ^armlofen ÄünftterlebenS, bie mit biefer lan-

gen ©eftalt f$on von ferne ihren ©Ratten ragend

hereinwtrft ?

©einer ©djroefter rief er ju:

— 3roeifle ntöjt/ cr entgegen ihm!

Sr begann bie reijenbe 3Mobie ju fummen, bie

im „greifd^en" jenen Sßorten folgt.

— £afc bie hoffen! unterbrach fie ihn unwillig,

benfe nic^t baran, ihm entgegen ju eilen! 2lberA

mein ©ott, wa§ wirb er motten?

©ie füllte unmittfürlidj nadj ihrem ^od^aufflopfen-

ben §erjen.

— SGBenn 35u nur weifet, was 2) u roillft ! antwor-

tete Sonrab mahnenb unb wollte mit ©lobien, bie ihm

einen SBinf gegeben hatte, in baä nahe ©ebüfdj gehen.
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Sfagelica f)ielt fte aber jurüä unb bat:

— Steibt bei mir als 3 eugen, als mein SBeiftanb

!

— Grtuarten mir benn ben geinb in gefdfjtoffeuer

1)8f)atany! fagte ßonrab, unb fte blieben.

(Sie Ratten ÜDtufce, ftdf) ju rüften, benn ber $aftor

Ijatte fein SBettrenneu aufgegeben unb fidf) aU Qemnu

fd^uf) an 2ubroig§ SMrm geflammert. 2öäf)renb er jebodj)

mieber ju 2ltf)em fam, miberfuf)r Sefcterem ba§ ©egen=

fytil, ali fte jefct not ben Äünftlem ftanben. 3>er

^Saftor gewann baburd& ü)n ©lobien t)or3ufteHen.

— 9Jleine geiubin? fragte ber Stffeffor mit tjalbem

Säbeln, unb, ju Slngctica geroenbet: 5Dieine greunbin?

©iefe roieS feine bargebotene £anb nid&t juriidf,

befann fi$ aber einige (Secunben lang, besor fie fte

leidet berührte.

— Unb roa§> bin id& ? fragte iljn ßonrab. S3in i<$

gar nid&ts?

— 2JlepI)iftopf)ele3, antwortete ber Slffeftor, ber baS

geuer ber ßmietradfjt gefdfjürt lijat unb über bie ©e=

peinigten tad&t. Slber roeg mit bem <5dE)er$e, roo e3

ftdf) um fein ober 9ttdE)tfein Rubelt. Slngelica, Sljjeuerfie,

S)u lie&eft mid& einft in oer^ängnifetjoller ©tunbe nid&t

auäreben; mittft 35u midf) $eute rufjig anhören?
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— Um miä) ju überreben, um ben SBttten ' eiltet

fd&toadfjen SSeibeä burdfj Sopfjiämcn ju beugen! 3$
bin, bie \6) mar, unb wenn mir einanber fremb gen>or=

ben finb — geroorben wären, roer trägt bie ©dfjulb

baran ?

— Spät fommt 3^r, bod& ^fjr fommt! gloffirte

Sonrab, ju Subroig geroenbet.

— (£r f)at gte$t, fagtc biefer ju 2Ingetica. e$ ift

maf)r, i<f) bin fern geblieben, nadjbem S)u midf) abge*

roiefen fjatteft, aber mit roeldjen Sd)inerjen unb kämpfen!

•ötufcte tdf) nid&t färbten, aufä SJieue in meinen innige

ften ©efüfyten tjerrounbet ju roerben, raenn id£) mid) 35ir

in einer $eit genähert t)ätte, in melier S)u nod) unter

bem Sanne be3 Sffiifcüerftänbniffeä unb ber erregten

Stimmung ftanbeft? §ier aber in biefem Keinen $ara*

biefe be3 grieben§ t)offe \ä) bie Verlorne nrieber ju

finben. ©arum bin iä) Ijiejjergefiommen au3 meinem

neuen öben §aufe, ba3 idfj umfonft ju Seinem empfange

gefd&müdt Ijatte!

SBieberum wollte fid& eiobie mit ben Uebrigen ent-

fernen, um bie Seiben uidfjt in iljrer Serftänbigung

ober bem ©egentf>eüe ju ftören, unb tote Dor^in gab

e$ Slngelica nid^t ju.

Xief en&acf), 14
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— 2Bir Seibe f)aben nidfjtä }U befpredfjen, fagte fie,

al3 raa3 ©ie 2lHe tjören bürfen, unb idtj bitte fogar,

bafc ba3 roofjlroollenbe, aber aufrichtige Urtivit ber %n-

roefenben uns nid&t üorentljalteu werbe. 63 ift ja

nid&t t)on geheimen Siebeäerflänmgen bie Siebe, fonbern

„ leiber fte^t bie ©adfje jnrifdfjen un3 anberä.

SDer Slffeffor, ber mit ben reblid&ften Vorfäfcen ge-

fommen unb jefct auä) von ben beften Hoffnungen

erfüllt mar, fagte:

— 2Iud) idf) unterwerfe mtdfj sunt üorauS ber Sur9
biefeS £iebeäf)ofe3, wenn 2lngclica baffelbe tljut. 6ine

Siebeäerflärung bürfte aber nur von meiner Seite über-

ftüffig fein, ba bie meine fdfion in meiner ©egenwart

liegt, roät)renb Sfagelicaä ©egenroart in biefem frembeit

Sanbe ba§ ©egentf)eit ber if)ren anbeutet.

— 83) f$äme miä) nid£)t, entgegnete biefe, ju er-

Hören, bafc iü) nod) liebe, ba alle SBelt bafjeim

längft weife, baß \ä) S)id& geliebt f)abe. ©oH idfj aber

entfagen, bann efjer, als ber Äunft, einer Siebe, bereit

Vergeltung von Vorurteilen abhängig ift! UeberbieS,

nrie fann eine Äünftlerin mit bem SSeräd^ter ber Äunft

^u beiberfeitigem ©lüde tierbunben fein?
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— ©enrifc nidjt, antroortete Subroig, aber $)u roeifjt,

baft SDu eine foldje Serbiubung gar nid^t 511 befürdjten

fyift, bafe icf) niemals £icf) üoii Seiner £immet3gabe

trennen wollte. (Sljer war id£) tbealiftifd), inbem id)

ben ©elberroerb ber Äunft nid)t ganj raürbig fanb.

S)od) felbft gegen biefen fjabe id; nidf)t£ einäuroenben,

wenn er eine 9lotf)roenbigfeit ift. 9tur bie3 lefctere tuar

etgentlid) bie grage, um bie eS fidE) srolfdEjen un3 fjan-

beltc. 9?un fenne id£) allerbingä bie Sebürfniffe eine£

#au£f)alt3 nur wenig, aber id) fenne anbere Slffefforen,

bie fid; unb ifjre Slffefforinneu leiblidf) ernähren, ob ftc

gteid) nid;t mefyr 33efolbung unb Vermögen fjaben al£

id;. Quiem ift mir eine batbige Seförberung jugefagt;

ungern füfjre id) üud; bieien pro)ai|d^en $unft jU

©unften meiner innigften 3Bünfd;e an.

— SMe3 finbe id) ganj in ber Drbnung, jagte

@(obie, aber roenn Slugelica mit 3f)nen langfam bie

Seiter Qfjrer Seamten^ierardjie erflettern fott, ftatt

iEjre glugfraft jum beiberfeitigen Sefteri 511 t>erroenben,

fo nrirb lefctere, fürd)te tdf), fammt ifjrer ganzen .Qugenb

unter bem 2>rucfe ber ©orge unb nrirfttdfjer 6ntbef)run=

gen xjerfümmern.
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SHe (Sefänrijter nicftett if)r Seifall ju; fic erbat

aud) beä *ßaftorä 33otum.

SDiefer fagte

:

— @3 barf Sie nid)t befremben unb nodE) weniger

beteibigen, roenn idf) ben 33eruf ber §au3frau im 2Wge=

meinen über ben ber $ünftlerin fteHe unb t>olIenb£ tfjre

SE^ätigfeit aufeer bem £aufe nur im 3JotljfalIe jugeben

mödjte.

— galten mir biefen Sßunft feft, fiel Submig ein,

mefjr verlange unb erbitte aud) idf) nid&t. 3)a3 freie

Sßalten ber Äünftlerin im gemeinfamen £aufe wirb

mief) jum glüäUdrften 3Jianne machen, unb gerne roitt

tdfj auef) an bem Ertrage itjrer Seljrftunben Ztyit Ijaben,

roie fie an bem meiner 2lmt3tf)ätigfeit. Sber biefe

Seljrftuuben möge fie nur im £aufe geben unb fidj

bort fudfjen laffen, wie bieä aud£) tyx fünftlerifdfjer 9iuf

bebingt unb üerbient. Unb ferner roünfdfje id£), bafc fie

bei jebem itjrer Silber mir ben SSorfauf laffe. $)ein

lefcteä SBer! Ijabe idf) bereits von meinen Grfpamiffen

burdf) einen ßommifftonär getauft; es pngt über

meinem ©d&reibtijdfje unb mar mein Sroft in ber 3eit

ber Trennung.
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Sei biefent warnt au3gefprod£)enen SSeroeifc feinet

ÄunftftnneS formte fidjj bie Äünftlerin einiger Tratten

mdjjt enthalten.

— #ätteft 5Du mid& bieS a^nen laffen, fagle fie,

i§m einen Schritt näf)er tretenb, wie .gerne fjatte idf)

$)ir ba$ liebe 33ilb gefdjenft, bafe idf) nur ungern in frembe

<pänbe gab. 2lber nun ift e§ in feiner frentben £>anb —
— Stürbe aber, fefcte er if)re Siebe fort, feinen

33efi§er ftetS an feine Verarmung mafjnen, wenn er

nid)t bie tfjeure #anb, bie e£ fdfjuf, jum ©efd^enf erhielte.

SDieSmal überliefe if)m Sängelica bie von ifjm er=

griffene Jpanb unb fal) ©lobte fragenb an, als ob fie

fid; üor itjr entfdjulbtgen wollte.

Sädjetnb unb nid)t ot)ne 9tüfjrung fagte biefe:

— SSergefjt nie, bafe bie ßunft, bie @ud) trennte,

®u($ aud& lieber vereinigte! -ftur würbe i<$, für mid)

wenigftenä, nodf) verlangen, bafe bie SSürbe. ber Slrbeit

nidf)t unbebingt auf bie ©renjen be3 £aufe§ befcfjränft

werbe, obgleidf) idf) audf) bie SSürbe unb ben gegen be3

eigenen #erbeä ju fdfjäfcen weife.

— ßinüerftanben ! rief ber Slffeffor, ber in ber

beften Stimmung war, nod) alle möglid&en 3ugeftänb=

niffe 3U mad&en. Unbebingt forbere id) nidfjtö ; idf) t>er*
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traue meiner Slngelica, bie ba$ redete 9Jtof3 in 21tlein

treffen unb mir 31t Siebe tfjun unb laffen nrirb, man

nur irgenb it)re ©runbfäfce geftatten/

3)er s
J?aftor fjatte fd^on voxfym bie roieber Bereinig^

ten $änbe be§ Brautpaaren fegnenb berührt unb ging

ben 2lufbredf)enbeu twraun, um bafjeim ein befd£)eibene£

geftmafjl ju BefteHen.

Eonrab fagte ju ßtobien, mit melier er in roaef)-

fenber ßntfernung bem $aarc noraunging:

— tjalte wenig von ben fünftigeu Äunftleiftun*

gen einer £anb, bie in ben 33efi£ einen 3iid)tfünftlern

geraden ift. SBoÜen Sic fidj gefäüigft bieten Hotum

S^ren nod) affju jugenblic^en Skrefyrern merfen!

— 3$ glaube, antwortete (Stobie, an ben unjer^

ftörbaren Sljarafter ber wahren 2Beif?e, bie an ftd& fdjon

cor aller unfertigen Berührung fdjüfct.

— 2)ieje reine £anb f oll mi<$ roeüjen! rief ber

Änabe feurig unb wollte Elobienn ,£>anb faffen.

©ie t)ob fie mit ernfter greunblid&feit unb legte fie

leife auf feine ©tirne.

©dfjmeigenb gingen fie burdfj ba£ friebooHe Xfyal, in

roetdjjen bie fdfjüfcenben §öljen fd&on längere ©Ratten

warfen.
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*

tjatle ben gdjauplafc ber SSerfö^nutiggfcene

in einem mit trieter Siebe aufgeführten Slquarellbilbe

bargeftettt ; in ber Delmaterei mar fie erft wenig üor=

gefd&ritten. 3ene3 2fjal ^atte fie nur fofern ibealiftrt,

atö fie baä ©d&önfte unb 6igentf)ümtidf)fte burdfj bie

Seleudfjtung ^eroorf)ob. SDie SDlenfdfjengeftalten waren

nur eine Seigabe, weldfje bie ßinbilbungäfraft beS mit

jenem Vorgänge itid^t befannten 93ef<f)auerä anregte.

2Daä ©anje mad&te ben ©inbrud einer ibitlifdfjen

SDid&tung unb roar bod£) realiftifch genug, um fein

Urbilb nid&t in ber ©efner'fd&cn Sd&äferjeit, fonbern

in ber tebenbigen ©egenroart fud&en ju laffen. .

*

S)er ^rofeffor, unter beffen 3lugen (Slobie baS 3Mlb

aufgeführt hotte, fanb ef in ^of>em ©rabe gelungen

unb beftimmte fie, es in bem 2luSfteHung3locale ber

Slfabemie einem größeren Äreife unb möglichen Käufern

juganglidfj ju madfjen.
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Um>ermutl)et erhielt e3 einen nmnberüdfjen ©enoffen,

eine üon leidet erratbarer ipanb eingefd&muggette S3tei-

fttftjeid&nung. Sie fteHte toefelbe 2anbfdf)aft bar, aber

bie Staffage trat beutlidfjer tjeroor unb war jugleidf)

pljantaftifdfj utngeftaltet.

£>en ^aftor auf bem £f)alranbe umrooben bic

Straelen ber fmfenben Sonne mit einem £eiligenfCheine,

ber jugletdf) bie $üHe feinet Umfangt l>en>or{job.

3#m folgten bie Magere lange ©eftalt be£ 2tffeffor3

unb bie }ierli<$e feiner 53raut in profaifdfj bürgerlicher

%Taä)t, aber einige 3oHe *>0$ über ben S3oben ge=

$oben, beffen aufroirbelnber Staub bie eben nodj ftatt-

gefunbene SBerüfjrung bejeugte. ©agegen fdfjroebten

©lobie unb ßonrab $anb in §anb als ©enien über

bem I^ate, in tyrer £öfje nodf) üou vollerem Sonnen*

üd&t umfloffen. glatternbe ©eroanbe f)oben bie ©rajie

tyrer ©eftalten. Qtire 3üge roaren beutlid& ju erfennen

unb t>errietf>en be3 jüngeren ©cniuS befannte ©abe.

3)ie übrigen giguren roaren t?on ber SRüdfeite

fi<f)tbar.

S)a§ flüchtig, aber fefjr nett gejeidtjnete 33ilb, beffen

fitster unb Statten befonberä bem 3eitf)enftifte ßfjre

matten, gab gletdfrfam eine ju @lobten3 SBilb gefjörenbe

<
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änefbote. ©3 fjob bie ernfte ©djönfjeit beS über ifjm

Ijangenben ©etnälbeS l)en>or unb erroarb fid) fctbft ben

^citerften SeifaU.

2lud& ber ^rofeffor, ber ben 3nt)alt ber Sfoefbote

erfahren fjatte, ergöfcte fid) an ber ©igenmadjtigfeit bc§

launigen $agen unb braute balb beiben Äünftlern bie

9tfadjrid)t, bafc er tl>re Silber 'einem 2iebt)aber für an*

fcf)nlt<^em 5ßrei3 jugefagt fjabe. 2)icfer wollte uor*

läufig ungenannt bleiben unb ^atte ^enen geftattet, bie

Silber ju copiren, elje er fie fortnaljm.

35er allgemeine Seifall ber Äunftfritifer in öffent-

lichen Slättern trug au<$ baju bei, ©lobten mit einem

9Me meljr Aufträge }usufüf)ren, al3 fie in htrjer grift

ausführen fonnte.

Sie gab jefct ifire Seljrftunbcn auf unb roibmete

fid) ganj ttjren 6tubien unb ©djöpfungen, burdj tljre

©rfolge erfreut unb ermutigt, aber nidjt geblenbet.

Sfcie ©räftn Stlbftem §atte bie Silber für i^ren .

Sruber getauft, ber uor wenigen Sagen von feiner
v;

Steife jurücfgefefjrt mar. ©lobie^ erfuhr bie£ nadj

Surjem burd) ben ^rofeffor. Sie af)nte, ba3 ©djroar*
*

V»

jenau feine alten 2ßünfd&e aufs 9teue ©erfolgen werbe,

• *

V
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füllte aber, baft iljr Äunftroerü nid^t, roie ba3 2lngelica3,

gelöfte gäben nrieber neu ju fnüpfen Dermöge.

(Sincä SDtittagS, al8 fie auä ber Slfabemie Ijehnfam,

«rjäljlte iljr Souife in einiger Aufregung, Sd&roarjenau

fjabe fie befudjt unb fie gebeten, fein Vertrauen ju er«

tüibern, inbent fie if)m 2luffd£)lüffe über ßlobienä ©e=

finnung gegen ifjn gebe. Srudjfiiidte be3 ©efprädf)£

waren ungefähr fotgenbe:

6r:

— 3$ $<*&e vergebens üerfud^t, meine Sßünfdfje in

fernem Sanbe su begraben.

Sie:

— Unb roarum, roenn ©ie mir bod) einmal

Vertrauen fd&enfen?

©r, etroaS betroffen:

— 6ie raiffen bodf), bafe (Slobie mxä) aufgegeben

Ijat? 63 fragt ftcf) nur, mit meinem £erjen.

glaubte einmal an bie SBärme biefeS §erjen§ für mic§

;

aber idj roeifc ni<Jjt, ob e3 nur unter bem (SiSljaud&e

ber ©runbfäfce erfaltete, melden fie ©efü^l unb SBiflen

unterorbnet.

©ic:
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— 3u fogenannten £erjen§fadf)en f)aben nadfj meiner

Meinung nur bie 93et^eiligten }U entleiben unb felbft

t>ie t)ertrautcften $reuube faum ein 2Sörtd(jen nütju-

fpredjjen. 2BaS aber (SlobienS ®runbfä|e betrifft, bie

©ie mit Unrecht eifige nennen, fo finb fie bi$ Ijeute

t)ie alten geblieben unb fielen, fürd£)te tdf), mit alter

HJiadjt siDifd^en 3$iten Seiben.

©ie f)abe i^m ersäf)tt, nrie ßtobie allmälig in ben

neuen 53eruf übergetreten fei unb, jenen ©runbfä|en

«jemäfe, ben alten erft nad) einem befriebigenben 2lb;

fd)(uffc üerlaffen f)abe.

— 3$ Tagte i^m, fdf)lo& fie iljren 33eridE)t, bafc

"®u audf) jefct auf freier £ölje ber Äunft SBürbe unb

<5egen ber Slrbeit nicf)t geringer fd£)äfceft als juoor unb

bafe SDu ofjne ^ro^M immer nur im 33unbe mit ©leidfj*

flefinnten bie l)armonifd£)e 5Äut)e fu$en roürbeft, bie

Sein Sebenäelement fei. ®r f)örte midf) mit gefpann=

ter 2lufmerffamfeit an, banfte mir mit SSärme unb

ging mit nad&benflidEjer 9Jliene, oljne ftd& weiter gu

äußern. §abe tdE) in Seinem ©inne ge^anbelt?

(Slobie bejahte bieg mit ^erglid^em SJanfe.

3f)r ©efprädfj mürbe burdjj bie ©räfin Silbftein

unterbrochen, ©te grü&te Souifen als alte Sefannte .
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Slobien t>or, „ber genialen Äünftlerin, bie fie bereite

buref) ifjre SSerfe unb fd&on von friifjer fjer burc§ bie

6rjäf)lungen ifjreS SruberS fenne". (Sie bat fie, i{)r

noä) anbere Arbeiten jeigen unb lub fie ein, in

ifjrem #aufe eine 2lnjaf)l nidf)t wnbebeutenber Äunfc

werfe anjufe^en.

ßlobie banfte of)ne $a unb 9lein unb öffnete ifjre

3Kappen. ®S uerbrofe fie, bafc bie ©räfin £out|enS

Söeggang ju erwarten fd^iett unb fie 30g biefe beS^alb

fogleidf) in baS ©efpräd).

— erfreute miä) fd&on früher einmal iljreS

Seifalls, Jagte fie jur ©räfin, als id> meiner lieben

greunbin eine 9tobe für ©ie fertigen Ijalf, bie 3l)nen

§err ©ruber t>cre^rte.

2>ie ©räfin üerftanb 2tHeS, was Sie bamit fagen

wollte, unb erroiberte t>erbinblidf)

:

— SDiefeS SWeiftcrroerf nerbanfe idfj alfo ^fjnen

Seiben ; es tjerrtetf) bereits bie ©r^ebung ber gertig*

feit jur Äunft.
t

6ie betrachtete nun bie i^r t)orgeleg
l
ten 3eidE)nun=

gen unb garbenffijjen unb mifd&te ifjrem lebhaften Sobe

*
m

»

•fe
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a\xü) einige fritifdje Semerfungen bei, für weldfje i(>r

©tobie aufnötigen S)anf au3fprad&.

SDiefe Ijatte nidf)t üerfäumt, Souifen feftjufjalten,

inbem fie fie alz ßeugin unb felbft alz Siatfjgeberin

fcei iljren Arbeiten citirte. ®ie ©räftn wieberfjolte if)re

©intabung an ©lobien, weldje biefe mit fd&weigenber

Serbeugung beantwortete, grüßte 33cibe freunblid) unb

raufd&te I)mau£, jebe ^Begleitung t)öftid) ablefynenb.

SDaS gortrotten ifjreS SBagenS wedte bie grcunbim

neu au£ einigen Minuten langen füllen ^acfjbenfenä.

— ©dfjabe, fagie Souife, bajj bie funftfinnige grau

eine ©räfin ift

!

— S5te3 würbe midf) nidfjt abgalten, entgegnete

(Slobie, it)ren jmwrfommenb angebotenen Umgang an=

junef)men, wenn fie anberS wtrflidfj SBertf) auf ben

meinen legt. 3$ bin banfbar für jebe 3lnerfennung

unb görberung meines Strebend. Slber id; barf ifyre

©atterie nidljt betreten, weil id& bort ifjrem ©ruber be=

gegnen würbe.

£ag3 barauf fdfjrieb if)r biefer:

„34 will weber meine Slnnäljerung auf Umwegen

fortfefcen, nod& audf) burdfj meine perfönlid&e @rfd(jetnung

3§rer unbefangenen, unb wohlüberlegten @ntfd&eibtmg
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ßrocmg antljun, fo fet)r c3 mid) aud) brängt, btefe

nidjt in gefdjriebenen Sßorten, fonbern in ^fjren 2lugen

gu lefen.

Qd) tüieberljote barum erft fdjrifttidj bic treugemeinte

Sitte um $l)xc £anb, bie liebe §anb ber greunbin,

bie fyodjgeeljrte ber Äünftlerin, bereu Streben id) mit

meiner roärmften Stljetfnaljme begleiten unb, nrie id>

f)offe, in neue reiche ©eiidbi^frcife einführen mürbe. 2Bie

glüdlid) mürbe id; mid) fd)ä§en, menn mir aufammett

in 9Zäf)e unb gerne baS Sdjönfte, roaS Statur unb

Äunft bem befeelten Sluge bieten, genießen fönnten!

Sollte nid)t enblid) alleä Sreunenbe 3nrifd)en un$ vex?

fd;rcunben fein? ©djreiben ©ie mir sur Süntroort auf

biefe menigeu Söorte nur ein einiges, mie biefeä audj

lautet!"

©lobie antroortete:

„iKein! — Sie rooHlen ein unoerf)ülIte§ SBörtdjen

ber (Sntfdjeibung, $ier ift c£. Slber laffen Sie mir

nod) aubere SBorte ber @ntfd)eibung Ijinjufefcen, um

meinem eigenen ^erjen genugjutl)un. 3$ miH ganj

offen reben.

SBäre 2We3 oerfdjrounben, ma3 uns trennte, wfir*

ben ©ie mir bann ftljre innere äBanblung fo lange
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üerfdjroiegen fyaben, ba ©ie bodfj genrife feine foldjje itc

mir corauäfe^ten ? SSerfennen ©ie midjj nid^t, rennen

©ie biefe grage nidE)t einer ©ntpfinbti^feit über

bisheriges ©chmeigcn %u. ©ie fott ©ie nur ju bem

öeroufctfein führen, ba§ mir $3eibe über einige SebenS-

fragen noch . heute benfen wie früher — roarum audh

• rufen ©ie mir roiebcr unfer erfteS ©Reiben üor bett

bewegten ©inn?

Sit» ich an jenem ©djeibemege bie SSerfftatt jur

£>eimath mahlte, glaubte ich mehr fitttid^e Äraft geübt

ju ^aben, als wenn idE) unmittelbar in bie fallen ber

Äunft getreten märe. |>iet)on aber mürbe midf) auefy

fein (Sigenfinn abgehalten fyahen, menn idE) bamalS

fdjon meinen öeruf jur Äunjl erfannt hätte, ©lauben

©ie mir nad& allebem, bajs \ä) nur eine £äufd&ung,

abmehre, bie uns Seiben ben 9leidf)thum beS Sebent

ben ©ie mieberljolt vox mir ausbreiten, irgenb efnmal

verleiben mürbe; — bann merben ©ie auch mit mir

glauben unb motten, bajg ich mid) einft noch gemein-

fam mit bem beruhigten greunbe an SSielem erfreuen

werbe, waS mir fd&on jefct gleid()ermafeen lieben unb

perehren."
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SJJod) einmal, betwr fie ben 33rief abfenbete, liefe

fie baä 93ilb einer 3u*unft oorüberfdjjroeben, bie er üjr

„ bieten fonnte. 2lber in alle i^re listen ©treten fielen

liefe ftef)enbe ©Ratten, mä)t blofee ©dfjlagfdfjatten man-

bember Sßotfen. Unb roenn biefe alle sorbeijogeu, fo

blieb einer: bie ©eroifefjett, bafc fie <5d£)roarjenauä

Siebe nie vergelten fonnte.

Dieben if)rem ©df)tnerje, ifjm ein täufcf)enbe$ ©lücf

serfagen 31t muffen, empfanb fie feinen Sdfjmerj ber

©ntfagung, oielmefyr ein 2Sol)lgefüf)l ber greifet, weit

fie roufete, bafe ©d&roarjenauS S^fton unb ©tolj

if)m verbieten roerbe, je roteber ifjre 9lut)e ju ftören.

SDiefe greif)eit mürbe fie nur aufgeben ober efjer

befd&ränfen mögen, roenn if)r bie 3ufunft bafür bie

Eingebung an bie Siebe unb bie unerjroungene Untere

orbnung unter ben SBiden eineä in allen SebenSgrunb;

gefegen mit tyx übereinftimmenben ©atten befd&eeren

follte.

greilidfj mar iljr biefe 3u^nft nur c*n 2taum,

roie bie Vergangenheit, mit roeldfjer ftdfj jene unroibet=

ftefjlict) oerfnüpfte, fo wenig fie aud£) ein SBieberfinben

SölecrenbergS hoffen fonnte. @3 bleibt bei ber ätna*

1
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tomie nodj immer vorbehalten, uns ben ©runb ju

enthüllen, warum bic crftcn Sid&tbilber in unferem

©el)irn fo mädjttge Ilmriffe unb garben behalten, bafc

fie burd) äße fpäter barüber gelagerten immer roieber

burdjfd&immern.

$iefen&ad). 15
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£ouifen3 nafje 3>erf)eiratf)ung üeraulafcte ©lobien,

eine anbete SBofcmmg ju fudjen.

2)a Souife ifjr einträgliches ©efdjäft beibehielt unb

ein bi^^er tJermietfjeteS ©todroerf i|rc8 #aufe3 ü)r sur

Verfügung ftanb, fo wollte fie biefeS mit SBiKibalb

bewohnen.

©lobie \df) jebo$ ein, bafe ber befdfjränfte SWautn

bie 3u9a& e biöfjcr üon if)r bewohnten 3iwme*&

.
nriinfdjenäroertf) machte, fo feljr iljr audj Souife bteä

auSreben rooHte. ©ie fefcte ben Sitten ber greunbiit

i$r eigenes Sebürfnife einer etroaä geräumigeren SBofc

nung entgegen nnb beftimmte biefe, ifjr nun felbft eine

foldje fu$en ju Reifen.

©ie bagegen ftanb Souifen tfjätig bei in ber ©in-

ridjtung unb SluSfdjmücfung ber neuen SJBoljnung.

SSeibe fanben, fo gerne fie audj einanber näfjer ge*

blieben mären, für ©lobte eine meljr im freien liegenbe
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2Sol)nung rätljlidfj, n\6)t bloä wegen fcpnerer 2lu3fidjt

unb gefunberer Suft, fonbern aud) wegen be§ xoofyU

feileren ^reifeä üorftäbtifdjer SBotjnungen. ^fjr ges

rootynter gleifc unb ifjre raffen $ortfdf)ritte nun and)

in ber Delmaterei, t>erfRafften if)r in SSerlunbung mit

Ujrer (EtiftungSrente bie nöt^igften SUHttel für il)ren

Sebenäbebarf, in welkem eine geräumige SBofjnung mit

einer itjrem <Sdf)önl)eü3finn entfpre^enben, bie fünft-

lerifcfje ^Jfjantafie anregenben Umgebung unb 2lu3ftd)t

obenan ftanb.

Sa ifjr aber gparfamfeit jur $pflidE)t unb jur ©e=

mof)nf)eit geworben mar, fo wufjte fie ber 2lu3füf)rung

ityrer 9Bünfd)e t)erftänbige ©^raufen ju fe^en.

2luf ityren ßntbedungäreifen faf)en bie greunbinnen

in einer SSorftabt ein nette§ uub fd&ön gelegene^ $au3,

an meinem eine Stafel anfing mit ber Snfcfjrift:

„^ßenftonat für unbeholfene Samen, bei grau

(SbucationSrätljin o. Sammelt".

6ie traten ein, obwoljl ifjnen ba3 ^präbicat ber

sßenfiouärinnen ein wenig auffiel.

3n einem eleganten Spred^jimmer empfing fie bie

$au3mutter, eine grau in ben beften Sorten, bei

15*
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bevcn 2Inbtid ©lobte ein jctfieS ©rfdjjrecfen nidjt be*

meiftern fonnte.

Sludj ^ene mar betroffen, fa&te ftd& aber fd&nett

unb fagte

:

— SBir fefien un§ unerwartet wieber — otyne

©roll Don ffim ©eite, l)offe idf) fe^nlidf), ob ftd) gleidfj

3$re traurigften ©rinnerungen an meine ^erfon fnüpfen.

©lobie antwortete mit f<f>weigenbem Äopfneigen,

beffen bejatjenbe Sebeutung beiben 93orau3fe|ungen geU

ten fotlte, jebodf) mad&te fie 3Jttene, gu geljen.

Souife Derzeit ftdj neutrat unb wartete neugierig

baä SBeitere ab.

— 3$ barf ni<$t wagen, fufjr grau v. Sammelt

fort, ©ie für bie Sauer in meinem §aufe feftjutyalten,

fo gerne i<$ ben oon meiner Wienerin angegebenen

3wed tf)re3 Sefudjjä t)erwirflid^te. SHber idjj befdjwöre

©ie, mi<§ eine fleine SBetle rufjig anju^ören unb mir

bie ©unfi be3 Befalls nid&t ?u entjietjen. 3$ fjatte

balb natf) meiner Slnfunft in biefer ©tabt 3töre 2ln-

wefen^eit unb eljrenooHe ©tellung basier erfahren; nur

bie ©df)eu, 3$nen eine trübe ©tunbe ju bereiten, $iett

midfj bisher ab, ©ie aufjufudfjen.
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©lobie jögerte tto<$, ben bargebotenen ©optyaplafc

einjuneljmen unb faf) Souifen fragenb an.
'

grau d. bammelt fügte nun $u biefer gemenbet:

— 3$ errate, bafc idfj in 3f)nen gräulein germe*

nadfj fef)e, bie von i^rcr greunbin genug über mid£>

weife, um einige SBorte über mein bt^fjertgeö Sdfjicffat

mit anhören 311 motten, (liefe einft 3foa tmn 3Mum,

bann grau v. SeEemontagne, bi§ fidfj mein unfeliger

erfter ©fjebunb löfte.

— ©efäal) bieg wirttid&? fließ ©tobte f)erau3,

fe|te aber fogletcty Ijinju : ©ntfdjjulbigen ®te biefe über*

flüffige grage!

— Qd) t)erbiente fte, antwortete Qba (wie mir fie

ber Äürje wegen mieber nennen motten), weit i<$ Sfynen

einft wenigften3 mancfjeä 2Birftid)e verbergen 3U müffen

glaubte unb baburdE) unmatjr mürbe. S)iefe3 SSergef)en

eben wünfd&e idf> jefct mieber gutjumadfjen.

S)ie greunbinnen festen fi<$ nieber.

$ba erjä^lte langfam, mit ftuger 2lu3maf)l ber

S^atfad&en it>re ©efd&id&te feit jener (Sntroet<$ung, ben

Urfprung tyrer SSerbinbung mit bem SDtarqutS nur

flüd&tig berüfjreub. Sie mollte fdjjonenb übet ben un*

feiigen &xDt\tamtf hinweggehen, folgte aber Gtobienä
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Sitte, gerabe über biefeä ßreignifc mit bem, roaS if>m

junädrft uorauSging uub folgte, 2lu£füf)rlid;ere3 anju*

geben, foroeit if>re Äenntnife bauon ginge.

— SDie SBirflid&feit, jagte Gtobie, ift immer leichter

ju ertragen, a(3 Da3 unbeftimmte büftere $tjantafie=

bilb. Qnbeffcn fenne id; ben id;recfüd;en Vorgang an

fid) burd) einen 33rief be£ Suelljeugen meinet armen

33ruber§. Sod), bitte id), jagen Sie 2lHe3, was Sie

fafjcn imb üernafymen.

9Sir fnüpfen an ba§ fnifjer t>on unö Erjagte an,

roa3 3ba in gebrängten Umriffen mitteilte, im ©anjen

ber 2Bat)rt)eit' gemäß, mau audj uidjt ofjne eine güm

füge garbenmifdjung. fflir wollen objectioer nnb nod;

fürjet nerfaljren, a(S sie ©rjätjlerin tfyat, jebad) nur

2Benige3 jufügen, maä fie nidn crjä^Ue.

Seibenfdjaft unb Seic^tfinn Ratten 3ba unb Seile:

montagne üerbunben.

$n bem füllen ©audje bc3 ^ollbefi^cl tarnen batb

entfrembenbe ©mpfinbungen unb £f)atfac$en. 6r faf)

in \\)x fietS bie erfte Urfadje ber Zfyai, bie fein @e=

nriffen bclaftetc unb bereu mittelbare folgen audf) fein

äufeereä 2Bof)lfein jerftörten. ^ba fjatte einft ben SSer-

wunbeten'treu gepflegt. Slber aud) nadjbem Settemon-
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iagneä Stimmung fidj gemitbert unb bie geseilte SBunbe

eine nur wenig entfteHenbe 9krbe jurüdfgelaffen fyatte,

fonnte ^ba bie abftoftenben ßinbrüde jenes Sßieber*

fct)en^ unb bie baran gereiften Silber nid&t ganj nrieber

oerbannen. 3Me fpäteren 9iadf)ridfjten tfjrerSante über

bie Seröbung beä Sentem'fd&en £aufe£ brücften 93etbe

lieber.

•Jtun rourbe aber audj bie SidEjerfjeit ifjreä 2luf3en=

lebend untergraben, unb jroar burd^ öellemontagneä

S$ulb, ba $ba in ber £fjat eine orbentlicfje unb fpar^

famc £au£frau mar. .i'ergebli<$ fucf)ie fie feine ent-

gegengefe^ten (iigenfdfjaften unb ®crcoIjnf)eiien 31t be=

fämpfen. SBefonberS ber Spielteufet £)atte fidf) feiner

bemädjtigt, ber itjm l)eute bie SDtiitel jur Serfd^raen^

bung lieferte unb morgen bie ju ben nötf)igften 23e*

bürfniffen be3 §au3f)alt3 raubte. Gr fanf immer

tiefer, griff in anvertraute ©elber unb fudfjte fidf) burdjj

jmeibeutige 3led^nungen unb SBcdjfel 3U Reifen. 2)ie

©adje rertufdjtc fid) fo roeit, bafc er einer (Eriminat

unterfudfjung entging, aber um ben $rei£ einer fdfjein^

bar freiwilligen 3lufgebung feiner biplomatifd&en £auf=

baljtr, ofjne bafe er eine anbere auf ebenem SBege pnbeit

fonnte.
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2)ie eljelidje ©intradjt war längft serfdSjnnmben, ber

Sßunfdj ber Trennung in Seiben gereift. SBeUemon*

tagne war aufrichtig genug, um fid^ als ben ©dfjulbigen

ju befennen unb ^ba freijugeben.

— 3D?eine SilrmfeUgfeit, fagte er, fettet SDidj an bte

3loti), ber tdj unrettbar verfallen bin, unb madjjt $)i<$

in ben 2tugen ber SBelt jur SDUtfdfjulbigen an meinem

t>erjroeifetten SRingen, fo wenig SDu e3 au<§ bift. ©ieb

miü) unb meinen tarnen auf unb betritt roieber SBege,

auf meinem 35eine Talente unb Äenntniffe 2>idj ju

einem befferen ©djicfiale führen merben!

S^re @f)e trennte fid) leidster unb fd^neffer, als fie

einft gefdfjloffen mürbe.

©ie t>erfpradf)en fief), einanber ju tiergeffen. <3ba

§atte nidjtä mieber von Sellemontagne üernommen.

Heber tfjre Äreujjüge nad& einem neuen getobten

Sanbe ging fie in iljrer ©rjä^lung fföcfjtig roeg. Sie

mar roieber ©efellfdjafterin, £au3ljcitterin, Severin ge*

roefen, nie ganj ofjne glücflt<f)en ©rfolg, nie aber audjj

völliges ©enügen gebenb, no<$ empfangenb. SDtit eini-

gen (Srfparmffen mar fie roieber nadfj $)eutfdfjlanb

jurüdgefe^rt.
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5Bir bürfen üermut^cn, ba§ if)r beredjnenber 33er*

ftanb ftetö tyre ßcibcnfd^aftlid^feit überwog unb äugelte

unb bafe fie, roenn au<$ oljne ftarfeS inneres ©Ijrgefü^l

unb nidf)t attju wältig in i^ren SJMtteln, bodf) immer

bie SJecenj wahrte, ©ie roufjte jur regten ©tunbe ju

^anbeln unb nodf) beffer ju agiren.

3t)re inneren nnb äußeren Dualitäten liefen fie in

ben £afen einer neuen ©l)e einlaufen, (SbucationSratlj

v. Sammelt f)tefi ber ©rroäljtte, benn fie Ijatte in ber

%t)<xt einige 2luSroal)t. Seinen ütet unb eine fd&öne

Sßenfion tjerbanfte er feinen Scrbienften um einen

regierenben gürften, beffen ÜKiterjieljer er geroefen mar,

®a& er aber einen bloßen g^rentitel trug, o^ne ein

bemfelben entfpredfjenbeS 2lmt ju nerroalten, mar baS

SSerbienft feinet 3öj}ftn9ä, ber als SDtann einfaf), bafc

ber ©rjiefjer beS Jünglings tnelmefjr fein SSerjie^er ge=

roefen unb nur eines Sütels, nidf)t eines 2lmteS roert^

mar, am roenigften eines SefjramtS. @ine 9tente neben

bem Site! fd&ulbete er nid&t ber ©rofjmutt) beS Stegen^

ten, fonbern ber ^ßaftoralflug^eit beffelben; bie SSötfer-

Birten bebürfen biefer Sugenb nid;t weniger als bie

Seelenfjtrten.
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SDer 9tegent f)atte tym baS bebingte ^enfionäbecret

yerfönlid; mit ben SSorten überreizt:

— Sie 3lu§3Qf)Iung wirb pünftlid) erfolgen, fo

©ie geroiffe Singe uerfdjiueigen, ju melden ©ie meine

Jgngenb »erführt haben unb bie nur ^fjnen unb mir

befannt finb. ^m Uebrigen gefjen Sie jum Teufel

atnb Behren ©ie biefeS ©ünbengelb bei itjm ober roo

©ie fonft motten, nur nid)t in meinem Santo.

|>err ü. Sammelt üerfc^roieg bie)e Vorgänge aller

UBelt, alfo auch $ba, bie inbeffen mit nid)t fet)r gläu*

biger 9)Uene feine ßr^äfjlung anhörte, nach roelcfjer er

burdj übet augebradjten greimuih bie ©unft feinet

hohen 3ögting£ verloren tjatte. Seibe merften, bafc

fie eiuanber 9J?and)erlei 31t üerjdjioeigen Ratten unb bc=

fdjränften ihr roedjietfeitiges Vertrauen auf bie ihnen

gemeinfamen ^ntereffen ber laufenben ©egenwart.

Sa 33eibe im 6r}iehung*fad)e beroanbert maren,

tag bie ®rridf)tung eines ^nftitutS ihren planen nahe.

Sammelt mar geneigt, bie junädjft feiner ©attin

von einem firdjtid)=focialcn Vereine angetragene Dber*

leitung eines fogenannten 3JJagbalenenftiftcS mit ihr ju

übernehmen. ^ba aber bejiueifelte feine Befähigung,
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jur ©efferung üerirrter 9Jläbc^en mitjuroirfen unb fanb

für fi$ fein 23ef)agen an einem Serufe, bei meinem

fie jroar tfyre Erfahrungen üerroertljen fonnte, aber

unter bem beftänbtgea Spange, iljr glatteä ©efid^t

in fromme galten ju legen unb 33ibelfprü(f)e im Sftunbe

ju führen, bie fie erft nod) J)ätte auSroenbig lernen

muffen.

%1)x 9Jtanu ftimmte nun gerne bem SBerfudfje bei,

*ine üteHeid^t einträglichere unb {ebenfalls bequemere

*ßenfioit unter ber oben genannten girma ju errieten,

bei melier fie für bie erforberli^e „Unbefcfjoltenfjeit"

ber aufjuncl)menben grauen unb Jungfrauen nur ifjrer

eigenen ©emiffenfjaftigfeit unb 2cbenäit>ei3f)eit rerant-

roortlicf) roaren.

Sie f)aben mit ber $eit eine fol$e 3af)l üon $ etl3

fionärinnen gefunben, bafe fie baä erft nur gemietete

§au% anfaufen unb bur<§ einen 9iebenbau erweitern

founten, beffen ^Bewohnerinnen unter gefonbeter 9ieben;

leitung ftanben unb in feine Berührung mit benen be£

33orbert)aufe3 famen.

SBoDfommene 3)ecenj aber f)errfd)te in ber engeren

(Staufur roie in ber greifet ber £auptinfaffen, fo ba&
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bie meiftett ber Scheren feinen ©runb fanben, ifjre

umfid&tigen unb forgfatnen £au3nrirtl)e ju üerlaffen.

S)ie greunbinnen Ratten 3ba§ ©rjäljtung o^ne

Unterbredjung angehört, banflen tyx unb gingen, erft

brausen lieber frei aufat^ntenb unb ben Staub von

iljren güfcen fcf>üttelnb.

Digitized by Google



-

XXIII.

Sic festen iljre ©treiferei fort, waren aber in ®e*

fpräc^ über ©lobienS Sergangenfjeit geraden unb arteten

wenig meljr auf SBoljnungen.

Unbemerft war ber 3lbenb fjerangefommen, mäljrenb

fte eine um bie ©tabt füfjrenbe Sßromenabe betreten

Ratten. 3n einiger Entfernung t>or i^nen faljen fie

eine grau gefyen, bie einen großen Sünbet trug unb

öfter nadj ifjnen umblitfte, aber immer rafdjer jufdjritt.

©rft in ber 91% eines ©tabtt$ore3 blieb fie fteljen,

biufte ftä) längere nieber unb trat bann nid&t in •

ba3 %tyx ein, fonbern in ein jur Sßromenabe gehöriges

©ebüfdf), nadfjbem fie fidfj nod&malä nad£) aßen ©eiten

umgefetjen Ijatte.

S)ie Dämmerung unb bie jufäHige ©infamfeit beS

SBegeS liegen ber Seforgmfe 9laum, bafc in bem ©es

büf$e Settter ober fdjlimmere ©efeUen fidE) aufhalten

fönnten, ju melden bie grau gehören mod&te.
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3Me greunbinnen eilten beSljalb bem £f)ore ju,

blieben aber übcrrafdjt fteljen, ba fte bid)t am 2Bege,

roo bie grau ifjnen aus ben 2lugen gefommen marr

ba3 of)ne ßroetfet von ifjr jurüdgelaffene (Sepäd nid)t

etwa baliegen fonbern bafi^en fafyen.

®er arme 33ünbel fpra$ fogar mit t>ernel)mlicl)er

©timme:

— §elft mir!

— ßin ausgefegtes Äinb! riefen fte auä gutem:

SJlunbe.

— 2öeld)e Begegnungen nrirb uns ber heutige Sag;

nodf) bringen! fagte ©lobie. Slber mir bürfen nidfjt

zögern, ju Reifen.

SDiefeS ©d&Iufcroort mochte baS fleüje SBefen an

feinen offenbar eingelernten unb in feinem ruhigen

Jone faft fomifd; lautcnben 6pru<f) erinnern, benn e£

nrieberfjolte:

— £elft mir!

@3 mar ein etwa breij ädriges SDJäbdjen, ba§ in

feiner bidjten Umhüllung immer nod; einem Sßacfete

glid), nur baß ein pbfdjeg f)eßeS ©eftditdjen barauS

^enjorblidte.

Souife antwortete feiner Sitte fofenb:
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— ©enrift motten mir 3)ir Reifen! unb raottte e$

auf ben Sinn neunten.

fagte aber ftolj:

— fann gefjen!

®a3 SDläbd^en reifte if)r fein £änbd)en, um fidf>

führen 3U taffen.

— 3df) möd&te nriffen, fagte Souife, ob bie $rait

ba§ Äinb gefügten tjatte unb ertappt }u werben fürd^

tete, ober ob fie feine SKutter ift.

®aS Äinb fagte mie jiir 2lntroort:

— SDie liebe 3Jtama tuirb balb roieberfommen, idj

foH nur bie 9iad£)t bei fremben Seilten fcf)(afen unb

red&t gefd;icft fein.

©lobie fagte jit Souifen:

— $ä) glaube, ba& feine SDlutter in ber Sftäf)e

laufet. Dljne ©runb fjat fie aber gewifc ba3 arme

©efcfjöpf nid&t üerlaffen unb mir müffen für baffelbe

forgen. $aft 2)u junger, mein Äinb? fragte fie biefe£.

— Stein ! antwortete eä mit Seftimmtfieit unb fcotte

au£ einer £afdf)e ein grofceS ©tücE 93rob unb einea

Slpfet jum SBeroeife feinet 9teidE)tf)um3 fjeroor.

2luf bie grage, wie es fjei&e, antwortete e3:

— Souiädjjen.
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$)te grofee Souife fagte barauf:

— 2llfo mein SJJathd&en! 9hm mnfe idf) SMdEj fdjjon

in mein #au§ mitnehmen. .

2Ba£ fie im gortgeljen noch von bem Äinbe in

SBrnchftücfen herausbrachten, roar $o!genbe§: .

©eine 3Jtutter ^attc ihm anbefohlen, wenn fie fort=

gegangen fei, ju jebem 3?orübergehenben jn fagen:

„§elft mir!" ^n ber ©tabt Ratten fxe an „bem großen

$aufe" gefdEjeHt unb hineingehen rooHen.

2)a3 Äinb erjäf)lte weiter:

— 2lber ba3 §au£ §at feine £h fir lieber juge^

macht nnb SDtama fyat geroeint nnb idf) au<$. Silber

•Jiiemanb f)at unä gehört nnb mir finb fortgegangen,

bis idf) mübe roar, nrib ba f)at mxä) 3Jtama getragen;

jefct aber bin ich nicht mehr mübe.

— SDte 2lrmen! fagte ©lobie.

— 3a, SlrmenhauS! wieberholte ba3 anf 2llle3

anfmerffame Äinb. 2)aS roar ba$ grofje £au£.

6in gialcr fam ben SSanberern fef>r gelegen.

©ie roollten baä Äinb juerft hineinleben, bodE) e£

proteftirte roieber nnb wollte anf eigenen güfeen rafdfj

einfteigen, tjerroiielte ftd& aber in einem nm eä ge*

fdhlnngenen ©han)l unb M ÜOm dritte h^b, ehe ihm
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beigefprungen werben fonnte. 21(3 bie grauen e3 er=

f<$rotfen aufhoben, flagte e3 mit unterbrüdtem SBeinen,

bafe eä fidj an einem gü&djen roef)getf)an tjabe unb

fonnte nidjt ftefjen. Seine 93efdf)üfeerinnen fragten fidj t)er=

legen, ob fie fief) erft nadj ifjrer Söofynung roenben ober

geraberoegS nad) ärjtlicfiem Seiftanbe fudjen follten.

SDen 2Cu§fd^Iag gab be§ mitleibigen Äutfd)er3 3Jleimmg

:

— 2Bir finb ganj naf)e am grembenfpital 5 her

neue 2)irector fott ein fe^r guter 3Kann fein unb er

nrirb genrife Reifen.

©ie fuhren vox unb mürben foglctdj an benSDireo

tor genriefen.

Souife trug ba3 Äinb; fie unb ©lobie Ratten if)re

ipalbfdjleier ^eruntergetaffen.

S)er Sircctor, ein ftattlidjer, ernfter 9)tann, ber

burdj feine ©rille forfdjenbe SBltde auf bie Eintreten*

ben richtete, empfing fie f)öf[idj, aber jurüdfjaltenb. ©r

fdjien bie feine Äleibtfng ber grauen mit ber munber^

ltdjen 2lu3ftaffirung be§ ÄinbeS ju t>ergteidjen. aber

ein roeidjeä Säbeln fptelte um feine Sippen, als ba£

Äinb medjanifd) ju iljm fagte:

— §elft mir!

2)iefen&adj. 16
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— Sllfo S)u bift baä Äranfe? fagte er. Unb wer

finb ©ie, meine 3>amen? 2Bem gehört ba$ Ätnb?

SBarum bringen Sie e£ in ba£ gremben^ofpitat? 3ßeitt

2lmt t>erpftid£)tet midf) ju biefen fragen; bie erfie

brausen ©ie jeboef) ni<$t ju beantworten, wenn Sie

niä)t wollen.

— 2Bir wollen alle gvagen gerne beantworten,

foweit unfer Söiffen getjt, erwiberte Souife; vox 2lHem

aber wollen ©ie nadj bem wrlcfcten gufce biefer fleineit

£auptperfon feiert.

6r warf ber lategorifdjen ©pred&erm einen über-

rafften Slicf ju, antwortete aber freunblxdfj:

— ©ie mahnen midf) mit Mtö)t an meine näcf)fte

*ßflidf)t.

Qnbem er nun ba£ Äinb, ba£ nur geringe ©tfjmerjen

litt, au3 feinen §üHen f)erau£micfelte, um ben gufc ju

unterfudjen, fiel bie grofee Safdje mit bem SDhrnbaors

rattje $ur ßrbc. SDiefer fam uebft einem jufammen-

gefalteten Rapiere jum Sorfdjein.

— 3ldE), mein S3rief! rief baS Äinb. Sefet iljn,

SJtama l)at eä gefagt.

— erfüllen ©ie nun biefe ?flidf)t, fagte ber Sireo

lor lädjelnb ju ben grauen, wafjrenb idfj bie meine tl)ue.

-
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Sie unterließen bieä aber unb fa^en ttjeilnefjmenb

ju, wie er ba§ reinlidf) gehaltene güfedEjen unterfudf)te,

ba3 Äinb gefdjjitft unb liebenott befdf)ttrid£)tigenb.

@r erklärte aläbalb:

— 3)er guß ift nur leidet t>erle$t unb ein wenig

aus ben gugen, bebarf ober fcf)leuniger 33el)anblung.

Dtyne grage bleibt be^t)atb ba£ ßinb Ijier. lege

fogtei<$ einen SSerbanb an; mögen ©ie einige -Kumten

l)ier auf midf) warten?

(Sie bejafjten e3.

SDa£ Äinb Ijatte fidfj fd)neH ju bem neuen freunb*

lidE)en Reifer gefunben unb warf ifmen $u{3f)änbdf)en

ju, inbem er e3 forttrug. 9iadj $urjem fam er jurüd

ofjne ba£ Äinb, ba§ er einer 2öärterin übergeben fyatte.

©tobie rei<f)te iljm ben S3rief unb fagte:

— ©{je Sie il)n lefen, wollen wir Serien fagen,

wer wir finb unb wie wir 5U bem fleinen Abenteuer

famen, bamit Sie uns nid&t für Abenteuerinnen galten.

©ie fd&lug ben §albfd^leier jurücf unb Souife tfjat

baffelbe.

©r erwiberte:

— Unb bamit ©ie mi<$ mdjjt für einen ©rofc

inquijitor galten, bitte idE) Sie, ben 53rief twrjulefen,

16*
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auf bie ©efaljr Jjm, bafe 6ie mir 2Baf)rl)eü unb $>idfc

tuug vortragen.

©lobte la£ mit beroegler ©timme ba3 golgenbe:

„gür alle gätte gebe id& meinem geliebten Äinbe

biefe 3eilen mit. @£ fu$t ba£ Erbarmen frember

9Kenfd)en, weil bie Seinen e3 t>erlaffen mufeten —
ein Äinb be£ Unglüdfö, aber nidf)t ber ©ünbe. 3$
mitt unb mu§ e£ einft nueber auffudfjen, unb wenn idj

an jebem £aufe biefer ©tabt anftopfen fottte; nur fann

iä) feine 3eit beftimmen. 2öer eS aufnimmt, fei fle^ent=

lief) erfudf)t, feinen 9tufentf)att unter feinem Flamen

fiouife greibmann bei einer ber öffentttd&en SöoIjU

if)ätigfeit^2lnftalten ber ©tabt anjugeben; bei biefen

werbe idj Umfrage galten, ober roer ftatt meiner fommt.

@£ ift ein roaäereS Äinb, ba3 feinen Pflegern einen

2f)eit ber greube bringen roirb, bie feine unglüdlidje

9Jtutter mit if)m verliert."

ßlobie wollte nun ben oerfprodjenen 33eridf)t begin=

nen, bod) ber 3)irector ergriff baS 2öort:

— ©eftatten ©ie mir tiorerft eine grage. ®ag

erft vox wenigen Sagen angetretene 2lmt feffelt midfj

fo, bafe i<$ no<$ feinen (Schritt tljun formte, um ben

übrigen n>ert§t>oHften Qnljalt biefer ©tabt fennen ju
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lernen. Unb bod& fjoffe idfj, f)ier bebeutenbe Singe

unb 3Jlenfdfjen au entbedfen, jum Setfpiel unb t>or

Sitten ein grcmlein ©lobie ü. ©entern. Äennen Sie

fie triettetdEjt ?

©lobte antwortete erftaunt, aber raf<^ unb Reiter:

— So gut rote midf) felbft, ba3 Ijeiftt, fo weit bie

Selbfterfennmife reicht. 3Botjer aber fennen Sie fie?

— 3$ erfannte fie, antwortete er betortenb, an

ben 3^9™ unb an ber Stimme. S3eibe §aben fidj

nur roenig geänbert, feitbem — bodf), wie frof) märe

id&, rcenn Sie auef) mi<$ wieber erfennten, ef)e id£) miä)

Seiten nenne!

Gr natim bie Srille ab unb faf) fie mit leuchten*

ben 2lugen an, bie tetner Frille }U bebürfen fdfjienen.

— SKeerenberg! rief ßlobie au3 unb ©tücf unb

Seib au£ tfjren erften Qugenbtagen jogen burdjj ifjr

©emütl).

Sie reichten ftdf) bie £änbe.

©lobte fteHte ifjn fogleidf) Souifen als ifjrer #au3;

genoffin unb „etnjigen greunbtn" twr, unb jwar al£

einen iljr fdfjon nid£)t ganj g-remben, wa3 er ju feiner

greube bemerfte. Seibe gewährten gern feine Sitte,

nod& furje fteit bei ifjm ju verweilen — „in bem
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2ltnt§IocaIe, ttidit in ber ^ßrioatroo^nung beä 3lung=

gefetten", fagte er, „weil id) ju ungebulbig auf ben

SKuätaufdj unferer ©rlebniffe bin, um ntdjt tjeute fdjon

bamit ju beginnen, in ber Hoffnung, it)n balb fortfefcert

3U bürfen.
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XXIV.

lor^in, fufjr er fort, ju ©lobten geroenbct, roar

e& mir, als f)ätte i<$ lang unb tief geträumt unb l)telte

nodfj immer biefe liebe £anb in ber meinen jum 216=

fdjiebe für immer, nrie id) in einem unüerge&lid&en

2lugenbli<fe gemeint fjatte. aber jefct mar e3 jum

freubigen 2BiDfommen ! 2)amalS trieben mtd& SBitte unb

©d&idfal in bie gerne, bi$ über unferen 2Seltif)eil ljin=

au3. Um einen neuen Seitftern ju geroinnen unb midf>

ungeteilt meinem Serufe f)insugeben, befd^lofe idfj 3Ser*

geffen^eit aller alten SBünfdfje. 2Bie roeit fie mir ge-

lang, roaä idfj lEjat unb erfuhr, foBen ©ie in einer

anberen ruhigeren ©tunbe erfahren, roenn ©ie mid£)

anhören mögen. $ür tjeute nur ßinige*.

2113 iä) nadjj ©ilropa jurüdfaiti, erfuhr tdjj na<$

mehreren unbeantworteten fd^riftlid^en 2lnfragen bei

Sollen, bie fid& einft unfere greunbe genannt Ratten,
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t>on einem Qfjnen nidf)t näl)er 33efannten, bafe §au£

t)ertaffen, (Sie Ijietjer gegangen feien ju einer Verroanb*

ten, grau SDtajorin v. ©entern. 3$ fragte nun bei

biefer unmittelbar nadf) Sfjnen als alter #au3freunb

unb erhielt aud& eine fd&nette furje Slntroort. erfuhren

6ie biefen 93riefroed&fel?

— ^e^t jum erftenmale. 2ßa£ antwortete bie

3Jtajorin?

— ©ie feien bie gtüdfüdfje Sraut eines reiben unb

t>ornef)men ßatmUerä, ben fie mcf)t nannte — bie ZfyaU

fad(je fonnte mir genügen, ©ie fefcte nur nod) fynju,

bafe Sie Iftngft aßen früheren Umgang unb 33erfe^r

abgebrod&en Ratten.

— 3>a$ ßrfte mar unwafjr, eigentlich eine 2Bei3s

fagung au3 ©djeingrünben ; baS 3^ eite fofern ridj)tig,

aU id) feine Vertrauten bafjetm jurüdgelaffen fyaite

unb -Jtiemanben an blofce Vef'anntfdfjaft erinnern mochte.

3<3f) Ijatte nur nodf) wenigen Sriefroedjjfel mit einem

jUüerläffigen Slat^geber in meinen äußeren 2lngelegen=

Reiten.

— SDBeld^e ©rifnbe aud& gralt ü. Sentem für tfjr

Vorgeben fjaben modf)te, $nf)alt unb gorm ifjreS SriefeS

verbot mir weitere Simulierungen.
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— 3$re bamaligert ©rünbe wie tf)r Serfd&roeigen

biefeS furjen 93riefroecf)fete gegen midf) begreife idf).

STOeine Sejietyungeu gu iljr tiaben aufgehört, feitbem i<$

tyx £au§ verliefe, um in ber Arbeit ber §änbe utib

be3 ©eifteä einen felbftftänbigen Seruf ju finben.

— 3)te£ erfuhr icf), afä idf) bei meiner Sfofunft

basier nadE) 3$nen formte — anfangs nodf) jroeifetnb,

ob idfj mi<$ 3tönen nähern bürfte, audfj wenn ©ie nodf)

Ijier oerroeilten. Sebodf) gaben mir bie Gefragten, bie

6ie ni$t perfönlidf) fennen, nur bie äußerlichen Umriffe

3§re£ SebenSlaufeä. 2lber id& barf meinem Verlangen

nid^t Staunt geben, audj in ^fjr innere^ Seben ju

bliden, beoor idf) raeife, ob mir $1)x Urtfjeit über mein

eigenes Xfjun unb ßaffen Ijinreidfjenben Slnfprudfj auf

3f)r Vertrauen geben wirb.

%üx jefct erfuhr er nod) einiget 9täljere über ben

grcunbfdfjaftsbunb beiber grauen unb bie itjnen bet)or=

fteljenben neuen SebenSpfjafen.

@r erbat unb erfjielt bie (Srtaubnife, fie ju befugen

unb eine Äarte SoutfenS für einen Sefudf) bei if)rem

Verlobten. JBeitere 33eftimmungen über bie Heine

aSermittterin beä heutigen SBieberfeljenS mürben nod&

aufgefdfjoben.
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ÜJleerenberg fdjaffte ftd) bereite groei £age nad^er

3eit, SBiflibatb ju befudjen unb iljn um feine 23egleu

tung in ba3 §auS feiner öraut ju bitten. Qener

empfing ifjn al£ bereite iljm t)alb ftdannttn unb fam

ifjm — als bem älteren unb in feinem §a$e bewährten

SKanne — mit 23efd)eibenl?eit unb 3utrauen entgegen,

fo baß fofort eine ungejumngene Offenheit if)r ©efpräd^

belebte.

2öiHibalb erjagte aus feinen 2ef)r- unb SSanber*

jähren unb von feiner aHmäligen 6rf)ebung t)on mef>r

nur medjanifdjer ,§anbarbeit 3U ©tubium unb $ra£i<3

ber Äunft.

— 3$ f)ob mi<$, fagte er, mit bem ganjen 33oben,

auf meinem id) ftanb, rote fo triele anbere 93auf)anb=

werter. Unb biefe allgemeine £ebung ber Saugeroerfe,

bie im 2lltertf)um foroie im d&riftlid&en ^Mittelalter am

meiften burd? bie SSereljrung ber l)immüfcf)en roie ber

trbifdjen ©ötter Ijerüorgerufen rourbe unb fi$ burdft

SCempel unb Sßaläfte beurfunbete, geftaltet ftd) in un=

ferem 3eita^er trorjüglidj im SDtenfte beS rein menfdj=

liefen Sebent, beä bürgerlichen SBofjlfeinS unb Se^agen«,

in beffen Sßrofa benn aud) bie fd)öpferifd)e Sßoefte be3

©<$önl)eitartnne3 einbringt, fo Diel audf) nodf) für bie

Digitized by Google



Bereinigung ber Swecfmäfeigfeit mit ber 6dE)önIjeit ber

formen unb ber färben ju tfyun übrig bleibt. 6ine

lange Steide oon ©etoerfen, bie an Käufern, ©elften,

©arten arbeiten, bitbeu eine gemeinsame Bauhütte, eine

offene Soge ber mobernen Freimaurerei, bie in Slntife

nnb ©ottjif iljre SSorbilber fammett, aber auf fein

3>ogma mef)r f<$roört.

SfJieerenberg fprad[j ftc^ über bie Äämpfe eines neuen

3eitalter£ mit ben Srabitionen ber alten ©dljute auef)

in feinem Berufe au3, unb namentlid) über ben mäch-

tigen ©inftufc ber 9?aturnriffenfcf)aften auf benfelben.

— 2lbgefef)en, fagte er unter Slnberem, oon bem

3uroadE)fe ber 2lrjneimitteIIef)re unb ber ©iätetif oon

aufcen Ijer, burdE) bie ©ntbedung oieler neuer ©toffe

unb bur<$ bie dfjemifd&e 3erfegung aud) ber altbefannten,

fjaben mir 2lerjte oom SBunbarjte unb Sompagnie,

nämttdfj Sdfjröpfern, Sabern unb gigaroä nieberen

©rabeä, bi£ jum 3lrjte gefunber unb franfer Seelen

hinauf eine neue 2lnfd&auung über ben gefammten Dr^

ganiämuä beä 9Jtenfd&en ju verarbeiten, ©elbft ber

Sfjierarjt fann fidfj biefer Reform nidf)t entjieljen unb

f)at nid&t mef)r Sachen, fonbern SBefen 311 curiren.

2lnbererfeit£ mufe ber fonft auf bie 3roci&änber be*

<
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färänfte ^ßftjdfjologe audf) bie St^ierfeele fennen lernen,

um au* \f)x erft bie naturmüd&fige Seele be3 3ftenfd&ett

in feiner parabiefifdEjen Slera ju erraten. SDer übel*

beleumbete 9Hateriali3mu3 §at bie bogmatifd&e 2rennung3=

fdfjraufe be$ 3nftinct£ aufgehoben, bie bebiugte greU

l>eit beä 2BiHen3 als ©emeingut aller SBefen becretirt

unb bafür bie Söürbe be3 fjödfjften ©eifteSlebenS als

ber Ärone beS großen £eben3baume£ unb at£ freier

@rrungenfdE)aft ber aus nieberem ©runbe entfproffenen

SJtenfd&ennatur erft redfjt ju eijren gebraut.

©ie famen audf) auf bie not^menbige ©idf)erung be£

SerufäfleifceS burdfj materiellen 2Bof)lftanb unb ßrroerb

ju fpredf)en, unb auf baS 9tedE)t jebeS Arbeiter«, feinen

irbifdfjen £of)n ju forbern, ben „©egen be£ ^Bergbaues",

ber von unten fommt für alle ©efellen beS großen

ßrbbaueS.

— 3$ mar, erjctfjlie babei SWeerenberg, häufiger

ber Slrmen als ber Steigen 2lrjt. ©egen 3cne mar

idfj nidE)t aßju gro&mütljig, inbem xcS) nur iljre Äranf-

Reiten gratis curirte, feiten aber itjren junger; jubem

liefe idE) mir meine ©pefen für fie von ben 9teidf>en be=

jaulen, o^ne jebodfj ©anet ErifpinuS na<§juaf)men. 2ldE),

ber 2lrjt foUte fdf)on im Anfange feiner Saufbaljn juerft
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<m feinem eigenen #erjen eine Sur oerfud&en, um es

Ijart ju mad&en, benn rooljin iljn audfj bie Sßfltd&t ruft,

er finbet nur Seiben, unb oft unheilbare! Unb wenn

er mitleibet, fo forbert man nodfj ben Sroft von iljm,

beffen er felbft bebarf. ßann er ein entroeidjenbcS Seben

nidfjt jurücfljalten, fo wirb er in ben meiften gäUen

am beften tljun, bem Unbanfe für feine Semüfjungen

unb 9Zacf)troad)en fd^neU aus bem SBege ju geljen unb

bem itim folgenben Pfarrer banfbarere Äunben ju

Ijintertaffen.

33on jegt genofc ÜDteerenbcrg mandjen frönen 2lbenb

mit ben neugeroonnenen greunben.

6r feilte mit ifjnen bie Sorge für ben ginbling,

ben er im ^ofpital behielt; aber auä) of)ne biefe 33er=

mittlung fanb er fidfj balb im germenadi'fdjen £au[e

tjeimifdf).

ßnrifdjen üjm unb (Stötten, bie eine 2Bof)nung ge;

funben t)atte, aber erft für} t>or Souifenä ^odfoeit be-

jiefjen foUte, f)errf<J)te ein jarter unb warmer Xon, in

meinem bie Harmonien if)re3 erjlen gufammenlebenS

nad&ftangen.

3u näherem 2lu3fpredfjen mandjjer 9Wittt)eiIungen,

bie )i(S) Seibe ju mad&en feinten unb bodfj trietteidjjt
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fdfjeuten, fam eä nodE) nidf)t. 3ebod& üerbarg ®lobie

feine^roeg^ üor i^m, bafs jener von ber 9Jtajorin oor=

gegebenen S3rautfd;aft aufeer ben SBünfdjen berfelben

aud) nod£) Singe ju ©runbe tagen, benen iljr eigene*

©emütf) nidf)t ganj frenib geblieben mar.

6r lub bie greunbe nun aud) ju fid£) ein, um fie

in einem Saubenialdjen be3 ifjm refertrirten Stfjeileä be&

grojsen §o)pitalgarten3 31t bewirken.

Sein weiblicher SBciftanb babei roar bie fogenannte

£mu£mutter, bie grau eine3 im ^ofpitale roof)nenben

Chirurgen unb Dberauffet)er$, roetdje audjj ben täglichen

$au$$att Söteerenbergä rerroaltete unb £oui§cif)en greib=

mann ganj in Pflege genommen f)atte. 3Son ben Äofteu

für Se|tcre trug 9)Jeerenberg ben erbetenen brüten Zfytil

als ©lobien* unb SottifcnS (Kompagnon.

S)a$ Weitere ©efpräc^ unterbrach bie ^aftige Rei-

bung be£ Chirurgen, bafe „eine t)ornef)me Same" 5Jteeren*

berg im ©predfoimmer erwarte.

6r gab biefem bie Äarte.

2Keerenberg la£ fie, fid&tbar erbleid&enb.

— roerbe fogleid; fommen, belieb er ben

Surüdeitenben.
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„3)ie Unglüdlidje!" fagte er halblaut ju fid& felbftr

imb bat bie Slnroefenben feine 9tücEfc£)r ober bod& eine

9lad)ri<f)t t)on ijjm abjuroarten.

©ie ücrfpradjen e£ mit fd)roeigenber ©pannung auf

nähere Äunbe über biefen 33efudj.

3laä) 5ffteerenberg3 SIbgange rühmte bie §au3mutter

feine ©üte unb ©ebulb.

— Gr ift immer ju 3tatf) unb Zfyat bereit, fagte

fie, unb icfj mar oft 3e^ge, ba& feine greunbltcf)feit nodj

mefjr fjalf als feine airjneien. 2)enn in ein grembem

fpital fommen gar allerlei unglücflid&e unb befümmerte

9)?enfd)en, aber aud) gubringtidje unb Marren, bie cfjer

inS 2lrbeitStyau£ ober ins ^rrenfjauS gehören als in

ein $ranfenf)au3. ©egen foldje Seläftigungen fann ber

#err SDirector aber audj ernft unb ftrenge fein.

Watt) einer Sßeile fam biefer mit rufjiger, aber fef)r

ernfter 3Jtiene.

— bin 3ftnen 3lufflärung über biefe Untere

bredjung fdjulbig, fagte er ju ^enen, unb bin 3f)nen

t>erbunben, wenn Sie noä) 3eit für mid) traben, ob idj

3f)nen gleidj für Ijeute feine ^eitere Unterhaltung metjr

aerfpredjen fann. S5ie angefommene Äranfe bebarf oor
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allem ber 9lul>e unb weiblicher Pflege; fie erwartet

meine weiteren SKnorbnungen erft fpäter.

@r fenbete nun bie §au8mutter it)r mit bem

auftrage, ihr jwet 3immer in bem fogenannten $en*

ftonShaufe — einem gefonberten, für mo^l^abenbe

ßranfe unb ^cnftonäre beftimmten ©ebäube — anju*

weifen unb if)r eine namhafte SBärterin bei3ugeben;

aufeer biefer werbe ihre mitgebradEjte Äammerjofe bie

pflege beforgen. 6obalb eä bie 2)ame wüufd&e, foHe

er gerufen werben.

Gr begann, unwißfürlidj feine Siebe meift an @lo=

bien ridE)tenb:

— ©ie fyaben wohl bemerft, baft midjj biefer 33e=

fudf) nidf)t bto3 überrafcf)te, fonbern audE) erfd&ütterte.

3n ber Xfyat bebarf idf) ber einjigen greunbe, bie i<§

big jefct ^ier gefunben §abe, ju geiftigem SBeirathe unb

Seiftanbe für bie Söfung einer fdfjweren unb traurigen

Aufgabe. S)er ©egenftanb biefer Aufgabe ift eineHn*

gtüdfüdfje, bie ihre lefcte 3uflu$t 3U m™ genommen

hat unb waljrfd&einlidf) balb burdfj ben Stob von einem

unheilbaren Seiben erlöft werben wirb. (53 ha* fi<5

eigen gefügt, bafc idf) jefct in einer Reiter begonnenen

©tunbe SWittheilungen ma<he, bie iä) Shnen fd&on lange
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aufgefpart §atte, oljne nodj ben redjten 9Jtoment bafür

ju finben. ffiem idj ^ienüt einen tieferen 33(i<f in mein

eigenes Seben eröffne, bem barf idj audj bamit un^

trennbar üerflod&tene frembe ©e^eimniffe anvertrauen.

Unfere ®rjäf)lung nimmt f)ier nrieber ein atieä

Sfted^t in Sfafprud), inbem fie bie heutigen unb bie

fpäter t)ert)oHftänbtgten 2J>itt{)ettungen 5Jieerenberg3 JU*

fammenfügt, na$ Umftänben ergänjenb, roaS er au&

fpradj, unb ben 6rjäf)ler aMöfenb.

fciefen&adj. 17
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Die ©räftn ßlara ©fall) — fo Reifet unfere Äranfe

— ift bie %oü)Uv eines ruffifd&en Magnaten, SJllabonv

ber auf feinem üorfjer einem nun nad) Sibirien Der*

bannten $olen gehörigen ©ute im Äönigretdf) 5ßoleit

wohnte, nat)e an ber pofenfd&en ©rense. SSor unge*

fäfjr üier Sauren uerroeilte idf) längere ,3eit w feinem

£aufe, um bie Seiben feiner ©attin wenn audfj nidfjt

ju Reiten, bod£) ju linbern.

3Jteerenberg fuljr in feiner ©rjä^lung fort:

— @r mar na$ $ofen, mo iä) feit ßurjem roofinte,

aber burdfj einige gelungene Euren bereite befannt ge*

roorben mar, ju mir gekommen, um meinen 33efudf) bei

ber Äranfen $u erbitten. 2luf feinem ©ute f)atte er

feinen 2lrjt in ber unmittelbaren 9iät)e. 2)aju waren

bie Slerjte ber ©egenb tljeilä unjuoerläffig, t^eitä bem

ruffifd&en ßinbringling feinblid^ gefinnt.
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naf)m für furje Seit 2lbf<3E)teb tum meinen

Patienten unb ging mit iljm. 3)ort aber Ijtett midEj

bie -Jiotfjroenbigfeit feft, bie -Bti&griffe früherer ärjtüdjer

Se^anblung roieber gut ju mad&en, baju aud£) bie Sitten

ber armen grau, ifjreä SJianneä unb i£)re§ einjigen

ÄiubeS 6(ara, beren fdjjöne Slugen — idfj nriH e§ nid&t

leugnen — ben ginbruef tt)ter Söorte oerftärften. SDod^

idE) n)itt mid& furj faffen.

ßtara, bte jum erftenmale in fortbauernben Umgang

mit einem nod; jugenblidf)en ÜJlanne fam, ber nodf) baju

am Äranfenlagcr tfprer SJlutter ityrem §erjen näfjer

treten mufete, verbarg mir nicfjt eine fd£)neH unb ftarf

erroad&fene Neigung. 3Keine ©elbftberoadfjung unb

mein 3Sermeiben üertraulidf)er Annäherungen, bie mir

fdf)on bie ^füdfjten meines (Staubet ©erboten, Dermin;

berten fie ni<f>t, an eine ©rmiberung tfjrer Neigung ju

glauben, meldte fie barum umforoeniger unterbrüdte.

3Sie roeit mir bie befdf)loffene 3urü<ff)attung gelang,

fann i<$ felbft nidfjt beurteilen ; nur ba£ meifs idf), bafc

meine roirftid^e Neigung ju bem liebenäroürbtgen unb

unt)erborbenen SKäbdjen roeit ruhiger blieb aB baö

©efüljf, baS man geroötmlidf) Siebe nennt.

17*
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SJllaboro, bcr im Äranfenjimmer immer nur für}

ücnueilte, fonntc unfer grag= unb Slntroortfpiel md)t

bemorfen, ef)er aber feine ©attin. 2)iefe jebodf) mocfjte

ben if)r felbft tuertf) geworbenen Sürjt unb fjatben Sanb^s

mann (fie mar eine £eutfd)e au3 Äurtanb) nid^t miffen,

um etma einer 9JJöglid)feit uorjubeugen, bie t^ren

äßttttföen t)ieHeid)t gar nidjt roiberftrebte.

Sdjroteriger nwrbe meine * Stellung, al3 3Jtlabon>

einen 2anb3mann, ben ©rafen Sfaltj, einführte, ber

balb beutlid) al£ Seiuerber um ßlaraä §erj unb £anb

auftrat, ©a bie grauen eine fe^r pafftoe Haltung

gegen ifjn beobachteten (grau ü. SDtlaboro fa§ if)n nur

einmal), fo erfudjte Maboro midj gerabeju als 5>er=

trauenämann berfelben, iljnen ben ©rafen ju empfehlen.

@r gab mir babei ju t>erftef)en, bafe feine 33aterpflid)t

ü)n umfomefjr biefe reid)ltdf)e unb ef)renf)afte 3Serforgung

feiner Zofyicx roünfdfjcn laffe, ba biefelbe bur<$ fein

Keine« unb jtemlid) belafteteS 33efifctf)um nur unge^

nügenb gefiebert roerbe.

$d) burfte biefeä Vertrauen nidEjt gerabeju jurücf*

meifen unb *oerfprad;, alle mir bemerffid)etf guten ©igen*

fdfiaften SfalpS auef) ben SDamen t>or SSfagen ju rüden,

bie freilidj feine 2lbfidf)tlic$feit erraten bürften. Qdj

Digitized by Google



— 261 —

fanb nun jroar einige Sid&tfeiten be3 Seroerberä §erau3,

bie id£) ifym mit gutem ©enriffen bei ßlara unb itjrer

SDJutter jugcftanb. aber meine gürfpradfje blieb eine

falte unb fetyr bebingte, fdf)on raeil mir aud) bie Statten

in bem Styarafter beä t>ertebten unb befpottfd^ gearteten

SJlanneS nid)t lange verborgen blieben. 3ur Ueberlaft

rerrietf) mir nun audE) beffen 83enel)men gegen midf),

bafe er in mir ben Vertrauten feinet fünftigen Scfynrieger*

uaterS unb feinen eigenen Slbjutanten faf).

Sie reine Stütfje, bie mir entgegenbuftete, foHte

ba$ Sigenifjum eines minber SBürbigen roerben, unb

gar unter meiner SRitroirfung! 2>ie gurdfjt t)or biefer

Veridjulbung gegen fie unb ba£ 3lbraägen ifjreS 9G?ertf)e&

gegen ben be3 Seroerberä roaren nid)t geeignet, meine

Neigung 3U ifyx ju Derminbern. SDennodE) rüftete id>

mid) auf eine neue Vevfudjung von iljrer ©eite unb

|ielt mir meine Verantroortlidfifeit nadfj allen 9tidE)tungen

f)in cor.

3$ burfte 5Jtlaboro nid&t Berglen, baft ber Sebent

faben feiner grau fiel) raf<f)er abfpann. ©erabe baburd)

aber fanb er fidf) oeranlafei, im S3unbe mit ©fall} eine

gntfd&eibung ju beffen ©unften $u befd&teunigen. ftam

if)nen ber lob ber ßranfen juüor, fo fteHte bie Trauer-
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jeit ba3 ganje ©dingen ifjreS 33or!jaben£ in $roeifel.

2tber audEj ßtara wufcte, wie eä mit iljrer SDtutter

ftanb, unb mit bem Sdfjmerje über biefen fidler bet)or*

. fte^enben SSerlufl fteigerte ftdf) ü)r banget Serlangen,

burd(j midE) twr bem üerljafcten ©fjebunbe gefd^ü^t ju

werben, in mir i^ren Detter unb mef)r als bieg ju

finben.

@3 mürbe Syrern mie meinem ®efüf)le wiberftreben,

wenn idf) bie einjet^eiten eines Äampfeä fdjilberie, in

meinem idE) alle meine ©elbftüberrotnbung uub jugteic^

atte$ gartgefüfjl aufroenben mußte, um midf) eben fo

wenig burdj) bie £ilffofigfeit mie burdf) bie Seibenfd&aft

be§ armen ÄinbeS für miä) ju llebereilungen fjinreifeen

ju laffen.

©enug, Klara fanb eine Stunbe, in weldfjer fie mir

alle 9lngft unb ©tut!) it)re3 JperjenS rüdtyaltloä tunb=

t^at. „2lntroorten 6ie mir nidj)t," rief fie au3, „ob

©ie meine Siebe erroibern, fonbern nur, ob ©ie mid&

retten motten, wenn meine 9Jlutter mid& t>erlaffen fjat!"

3$ t>erfprad£) iljr aus toarmem §erjen, auf SBege ju

ifjrer £ilfe ju finnen unb fie barauf ju geleiten, fo

weit idf} e3 uermöge. SSor Slllem wollte id& i^rem

5ßater oorftetten, ba& iljre $PflidE)ten gegen i&re SDtutter,
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fcefonberä bie ©orge für bie ©eclenru^e berfelben, tfyre

ungeteilte Eingebung forberten, fo lange bie SDlutter

lebe, imb ba£ barum audj ©falt; feine Hoffnungen unb

^Bewerbungen vertagen müffe. 23a3 aber banad)?, SDiefe

$rage [teilten wir unS 33eibe, wenn auä) nodfj nicf)t in

Söorten.

$ener Sluffcfiub würbe o^ne 9)lü^e gewonnen.

URlabow Ijatte fetner ©attin ben Sßunfdf) au3gefprodf)en,

bafe fie ©falt)3 Antrag perfönlidf) annehmen unb bei

Glara befürworten möge, worauf bie Verlobung in

iljrer ©egenwart ftattftnben foHe. ©ie aber fjatte ge*

antwortet, fie fenne ©falp nid&t l)inreid£)enb, um bie

Verantwortung für jenes ßuratfjen, alfo für itjreä
*

ßinbeä ungewiffe 3uEunf^ mit w8 ©rab ju nehmen.

Mabow mod&te fie nid£)t quälen unb beftimmte ©falp,

feinen Antrag — beffen Slnna^me burdf) Slara er uors

bereiten werbe — erfl nadf) bem uorauäfidtjtttdf) nafjen

$obe feiner ©attin ju fteHen. SDiefer reifte nun ab,

bei feinem 2lbf<f)iebe Don ßlara iljr feine SBieberfe^r
-

unb tljren ßwed in feiner SBeife unb mit gewählten

Sffiorten anbeutenb.

6tara£ SJlutter flarb, Bertyältni&mäfsig fd&merjtoS.

3Jieine Äunft erleichterte ifjre legten Äörperletben, meine
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©egenroart an fidjj fdfjon ifjre ©orge um i^re Zoster,

ba fie in mir roenigftenä einen juoerläffigen greunb

berfetben fa§. 3n ber $f)at aber mar id) faft ratlos,

ßtara Jjatte mir gefagt, bafc fie deinen 3lüan9 bulben,

fonbern e&er fliegen werbe unb bann auf meinen SdEjufc

- rechne.

. 3<f) mürbe mid& nidfjt bebaut fjaben, fie ju enU

führen, menn idE) in einer oereinien 3ujfunft ^O^it für

uns 33eibe gefefjen f)ätte.

SBenn idf) meine bamatige Neigung ju itjr audfj

Siebe nennen rooHte, fo mar fie bodf) von Anfang an

mefjr nur ©egenliebe geroefen, unb 2lntero§ ift nie fo

ftarf nrie Gro3.

3dfj mujste mir ferner bei genauer Prüfung fagen,

bafc mir ber SDauer na«^, fo profaifdjj bte3 audfj lauten

mag, m<f)t äufammenpafeten.

SBeber ftimmte i£)re Seibenfd&aftlidjt'eit ju ber ruhigen

2ötHenäflarf)eit, bie id) mir jum 3 ie *e geftedt f)abe,

nodj anä) fonntc tcf) erwarten, bafc if)re fociale ©e*

roöf)nung nnb SSerroö^nung fidf) in bie ©d&ranfen meinet
j

SebenSgebieteä fügen werbe, unb um fo nötiger, weil

iljr Äraft unb Hebung ber ©etbftüberroinbung fehlte.
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Unb bodj, wie fdfjwer würbe e3 mir, tyrer Siebe

unb tyrem fjingebenben Vertrauen auf meinen 3tatfy

unb SBiHen ju wiberftefjen

!

Sie warf mir Sieblofigfeit unb Unbarmljerjtgfeit

t>or, ba id) fie auf itjrc eigene Üraft jum SBiberflanbe

x>erwie3, wenn idj gegangen fein mürbe, unb im näd&ften

2lugenblicfe bat fie micty mit Zoranen um 3>er}eiljung,

3^re Stimmung blieb nadE)gerabe itjrem SSater nidf)t

verborgen unb führte if>n auf bte Spur ber Urfadf)em

2113 id) if)m fagte, ba& id) fogleidf) nad) bem Seiten-

begängniffe abreifen werbe, fd^ien if)m ein Stein com

^erjen ju fallen, ©r bebauerte, mit bem üerbinbli^ften

2»anfe für meine Aufopferung, bafe er mid) fo lange

meinem eigentlichen 93eruf£freife entjogen fjabe unb

brängte mir ein Honorar auf, baft id) ni$t 3urü<fs

weifen burfte, aber al£ 6tara£ (Sigentfjum mir irgenb

einmal ju tjerwenben gelobte. @r bewies mir inbeffen

fein Vertrauen, t)iclleidf)t als ftärfere 33ürgfd£jaft für

mein Serfjalten, nodf) baburd;, baß er in biefen legten

Jagen meine Begegnungen mit feiner Softer in feiner

äöeife überwachte ober ftörte.

$df) felbft aber fudEjte biefe ju befdfjränfen. Sei
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unferem legten 3ufanunenfeto unter ™er 9*ugen fagte

itf) ju ber faft 93erjroeifelnben, ifjrer 2lnrebe twrbeugenb :

„@3 mufe gerieben fein! gaffen Sie 3;f)re ganje

$raft sufammen, roemt bie ent)d(jeibenbe 2öat)t 3$nen

beüorftefjt, [eiber eine 3®af)I jroifdfjen jroeien Uebeln!

Saften Sie ftdjj nidfjt überreben, fonbern überjeugen Sie

fidfj! Sollte man Sie mit äußerem 3raan9 c bebrofjen,

fo rufen Sie midfj; td(j werbe fommen unb für ^t)r

2öol)t einfielen, fei e3 aud|j mit meinem Seben!"

S)ie 2Irme ! Qdf) fonnte it)r nicf)t fagen : mit meiner

Siebe! Sie ftanb nod) einige Stugenbticfe fd&roeigenb

t)or bem Sdfjroeigenben, trielleidf)t nodj) auf bied wärmere

2ßort §arrenb, auf einen Unteren 33üd in bie 3ufunft.

wiberftanb ber Serebtfamfeit ifjre^ SlicfeS unb

ifjrer frauenhaften 3urä^a ltun9 fötwter, als früher

%en leibenfdjaftltcfien Sefenntniffen unb Sßünfdfjen.

2Bir fd&teben mit ferneren ^erjen, mit ber 3uft<$erwtg

ewiger greunbfd&aft unb offenen Vertrauens, ba3 nie

getäufdE)t werben mürbe. SSerabrebet mürbe nur, bafc

fie mir jeben SBedfjfel i§re§ Sdf)i<ffal3 mitteilen unb

bafc i<$ im fd£)Hmmften galle eine 3uP^t für fie be^

teit galten wolle.
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3$ ging naä) $ofen jurücf. 93alb barauf fenbete

idj einen 93rief an 9Jtlabow, in welchen ify einige offene

feilen an Stara eingelegt fjatte, Seiben meinen SBieber?

eintritt in bie alte Xfjätigfeit melbenb unb WlitfyeU

lungen über if)r 2Bot)I unb 2öef)e im Allgemeinen er*

bittenb.

©r antwortete mir mit fefjr freunbüdjen SSorten,

imfc er mit bem ©ebanfen umgebe, fein ©ut ju rer*

laufen uub aus bem für it)n fo unwirtfylid&en Sanbe

in feine ruffifdje $eimatl) jurüdjufe^ren. 3Son ©fall)

unb von £lara£ 3u^un^ feto SBort.

SDiefe fjatte auf ba§ Icfcte Statt gefd&rieben:

„3[ud& von mir nodj innigen $)anf für 2We8, ma3

<5ie für meine arme SJtutter getrau tiaben, unb für

jgijre 9la<J)ftd)t gegen meine ©djwädjen! 2BaS weiter

aus un£ wirb, werben mir $f)nen melben, SSater ober

i<$. 2IUe3 ©tücf für 3ftre ßufunft!"

$)a id& na<$ einem Vierteljahre feine weitere 9Jadj=

tidfjt erhalten ^atte, fd&rieb idEj roieber an 33eibe, erhielt

aber ben ©rief jurücf mit ber Semerfung ber Sßoffc

beerbe: „9tidjt me^r Ijier, äbreffe unbefannt."

wenbete midf) nun an 3Rtabow3 früheren @ut&

uerwatter, ber mir barauf antwortete: SKtabow Ijabe
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ba§ ©ut, beffen SScriüaltcr er geblieben fei, an einen

namhaften beulten ^nbuftrießen t>erfauft unb fei mit

feiner Softer weggezogen, woljin wiffe weber er, no<£

ber jefcige ©efifcer. 3JiIabotü habe, nrie e3 fdfjeine, jebe

Verbmbung mit feinen bisherigen Umgebungen auflöfen

wollen.

liaä) ungefähr einem 3af)re, wäljrenb beffen i<Jj

nodE) einige oergeblidfje SSerfuc^e jur 2lufftnbung ber

Verfallenen gemalt fjattc, erhielt ich eine von mann-

licher §anb an midf) abrefjtrte lii^ograp^ifd^e Äarte

£fah)3 unb feiner ©emahltn, geb. v. 9JUabow, mit bem

fßoftftempel 9)Zo£fau.

Seitbem erfuhr id(j nidf)t£ 33eitere$, bis ßlara felbft

heute vox mich trat, <5ie §at bie ßufludfjt gefunben,

bie ify ihr t>erfprodf)en ^atte.

2Ba3 idf) $i)nm weiter über ihr ©d^icffal mitteilen

barf, nadfjbem fie felbft ihre twrhin mir gegebenen Um«

riffe pert)oHftänbigt gaben wirb, fotten Sie balb er-

fahren, ©ie werben ihr 3hre SC^etlna^me unb mir

bie Unterftüfcung in meiner traurigen Aufgabe nidfjt

x>erfageu

!
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$Da3 9Jteerenberg aus ßlaraä 9Jlittf)etfungen weiter

erfuhr unb erriet!), fäffen wir in golgenbem jufammen

:

6(ara §atte ba3 Srauerjafjr benufct, um ben be*

!jarrUd)en Seroerber {)tnjuf)atten unb mehrmals erfolg;

loä an ÜJteerenberg getrieben. D^ne 3roeifel untere

fdjlug iljr SSater biefe 33riefe. @r befanntc itjr feine

eigene $tlfloftgfeit unb feine bereits eingegangenen

materiellen 33erpfK$tungen gegen ©falp, beren mitten^

tofe£ Unterpfanb fie fein foUte. STZte aber berührte

biefe ©falt) felbft @r mar tnetmeljr bemüht, if>r }U

jeigen, roie feljr er fie liebe unb roie glüdlidj fie if)n

madjen fönne.

Unb bie§ mar feine £eudjelei. ®r modf)te noef) nie

gleite ©mpfinbungen gegen ein SBeib Jennen gelernt

Ijaben. ©ein fdjonenbeS unb bodj bringenbeS Sßerben,

if)r ©d^merj um ein einft geträumteä Sebenäglücf,
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5Jteerenberg3 Unerreidfjbarfeit — benn fein ©d&roetgen

beutete fie richtig — ifjre 3Serlaffenf}eit, bicö Sittel

TOtrfte jufammen, um fie ju wrnrirren unb ju betäuben.

Sipatbtfcf) trat fie mit ©fatp an ben Traualtar.

2)iefer erfd&öpfte feinen ganjen gonbs von Siebe

unb Humanität, um bie Äalte, auf alles ®IM 25er*

}i<f)tenbe ju ermannen.

2>a 2ltteö umfonft mar, füllte er fu§ felbft unglütf*

lid(j, jiel) ßlara beä Unbaufeä, mürbe lieblos unb oft

f)art gegen fie unb jerftreute ftdjj mieber in ben roilben

©enüffen, benen er vor feiner SBefanntfd&aft mit ifjr

gefrö^nt fjatte.

2lfö fein Sdjnriegenmter it)m be3tyalb SSorfteUungen

madjjte unb Partei für feine SodEjter nat)m, rourbe er

audE) gegen biefen verbittert unb roarf if)m t>or, bafj er

3ene gegen üjn aufreije. -äJtlaboro bagegen marf fid)

felbft üor, feiner Softer Unglüdf t>erfdfjulbet ju Ijaben.

9htr mit it)r letbenb, ofjne it>r Reifen ju fönnen,

lieft er e3 ftd& gefallen, bafe ©falt) it)n ganj t)on it)r

trennte. (Sr blieb auf einem ©ute beffelben bei SJloSfau

jurücf, auf meinem fie biäfjer jufammen gelebt Ratten,

toäfjrenb 6falt) mit feiner ©attin na<$ Petersburg ging.
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SJort fud)te er fie burdf) $tt$xtmn$ ju feilen unb

ifjr ©efd&madE am gefettigen Seben einjuflö&en. ©ie

aber füllte fid^ jefct erft redjt in ber grembe unb t>er-

fdjlofj fid& mit bem ßigenfinne jugleidj be£ uerroitynten

Äinbeä unb ber unglüdffeligen grau feinen Sitten, nrie

feinenDrohungen. ®r fonnte e3 ntdf)t einmal ju bem

93erfudE)e bringen, ein £au3 ju mad&en, unb mieb nun

bie eigene SBoljnung, in melier fie als einfame ®e*

fangene jurüdbtieb.

öftrer Sitte, ju ifjrem alten 3?ater -jurütffefiren ju

bürfen, fefcte er entgegen, bafe fie baburd& ftcf) unb ifyn

felbft nur einem mißliebigen 2luffeljen unb bem ©potte

ber ©efettfd£)aft, bie ofjnetjin iljre ©loffen über fie mad&e,

preisgeben mürbe. 6r' oerroeigerte i£)r nun aud) ben

3ßunf<$, allein ober in feiner Segleitung nur einen

fürjeren Sefudf) bei iljrem Sater ju mad£)en.

— SBarum in baä alte (Slenb jurü<ffef)ren, fagte

er, an meines ©u $)idf) bann nur feftflammern roürbcft?

Söenn S)u midf) jraingcn urillft, midi an mein (£df)i<ffat

ju gemäßen, fo ertrage aud& 5Du baS Seine, baä Su
felbft fortrcäljrenb ©ir bereiteft.

©o gemötinten ft<$ Seibe, roeil feinet anberS fonnte

ober wollte.
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3n Slam jebodfj reifte attmälig ber ©ebanfe, biefer

toed^fetfeitigen SebenSüerbUterung fi<$ burdf) eine gluckt

ju entjieljen. Sßenn fie erft roieber bei intern SSater

angelangt fein würbe, bann wollte fie fiefj nid&t lieber

burdf) ©!alt) fortfd&leppen Iaffen. ©ie fal) jtuar in fein

neues Scben hinein, aber bodj in ein Verträumen, r>iet-

leidet audf) in baS üöHige SSerlaffen be£ öerfefjlten

£)afein£, baS ifjr feinen 9ieij mef)r bot.

SDiefen ©ebanfen narrte ein förpertid&eS ©efütjt

vorzeitigen $uiroelfen3.

g$ mar if)r gelungen, eine junge 3ofe burdf) liebe-

ootte Sefjanblung unb Vertrauen, au<$ burd) 2So!)U

traten gegen ifjre Angehörigen, ganj für fidfj ju ge-

Winnen.

S)iefe foffte fie begleiten.

$>a traf fie ein neuer ©d£)tag: ber plöfclidfje Xob

i^reS 23ater£, trieHeidjjt gar bur<$ feine eigene §anb.

®iefe 9Jlöglicf)feit lag reenigftenS in einer übereilten

Steuerung if)reS 3JlanneS, ber x\)X, felbft betroffen, bic

5trauerfunbe mitteilte. @r fanb feine Jleife nadfj bem

©ute nötf)ig, forooljl aus gef<$äftlidf)en ©rünben, wie

um baS Seid&enbegängnifc feines S<$nriegert)ater£ ju

feiern, wie es bie ©Ute unb feine ©Ijre forberte.
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®r füllte, bafc jefct eine (Sinlabung jur 9Jtitreife

an fic wie #o!jn Hingen würbe, nad&bem er iljren

Sefudf) bei bem lebenben SSater ntdfjt jugetaffen $attc.

6ie roürbe biefe ©intabung audfj abgewiefen fjaben,
0

ntdfjt btoä aus ben iljm befannten ©rünben. S)odfj

modf)te er afjnen, bafe biefeS Unglüä tyre jfraft ju

irgenb einer 2lnftrengung aufftadf)elte, fialt fie twffenbs

ju beugen. 6ie tyatte auf Jene Slnbeutung eines ge-

waltfamen SobeS tljreS SSaterS unb auf 6folt)3 barauf

auSgefprodfjenen 9leifebef<$tuf$ geantwortet:

— ©ietje ju, baf$ bie SBunben be£ Sobten nidfjt

ju bluten beginnen, wenn S)u an feinen Sarg trittft!

@£ würbe i§m unfjeimtidf) in i^rer 3Räf)e, nnb als

er t)on ber nid^t ntinber unfyetmtidjjen gafjrt jurücffe^rte,

fanb er fie nid&t me^r.

©ie war mit iffcer vertrauten Wienerin tierfd&wunben,

§atte fidj burd) ben SSerfauf ifjrer ©d(jmu<!fadE)en mit

©elb t>erfef)en unb einen ©rief an tyn jurüdgelaffen,

in weldjem bie Sßorte ftanben:

„2?erjei^e mir, bafj td& $)eine Siebe einfi annahm,

o^ne fie erwibem ju fönnen. 3$ erlöfc uns Seibe,

inbem idfj bie Trennung ausführe, bie 2)u nid£)t ju*

taffen woHteft. 2Jteine Sßanberung fü^rt midfj wol)t

SHcfcn&ad). 18
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nur nodf) eine Stredfe weit auf ber @rbe, bann unter

fie. 35od) fürd^te nidjt, baß id) ben 2ßeg meinet un-

glücflid&en unb fäjroadjen 33ater3 betrete, ber un£

t>oHenb3 unb für immer getrennt fjat. Siber forfdfje

meinem SBege nidfjt weiter nadf)."

SDiefer Sßunfdf) rourbe t£)r erfüllt.

©ie fam ungehemmt unb ofine längeren 3tufentf)alt

unterwegs nadj) $ofen, wo fie 9)teerenberg3 Berufung,

in feine jefcige Stellung erfuhr unb ungefäumt itjre

Weife ju if)m fortfegte.

211$ er fie mit ber märmften 2;f)eilnal)me empfangen

J)atte, ofjne erft ju fragen, warum fie fomme, §atte fie

ju if)m gefagt:

— SDenfen ©ie, tdf) fei nur eine twrüberfdfjwebenbe

©eiftererfdjeinung, bie mit eigenem unb frembem Seben

nidf)t3 mef)r 311 f^affen tjat.

2Iuf feine Slntwort: „9Jlit neuem 9Jlutf)e fommt

neueä Seben !" £)atte fie evwibert:

— ^tf) fudfje e$ nidjt, nur 2lu£leben in einem lang-

erfefjnten 2lft)le unb in bem ©lauben an bie Streue

ber greunbfd&aft!

SUteerenberg fyatte nadjj bem Sd^Iuffe feiner 3Jlit*

Digitized by Google



— 275

ttjeilungen bei feinem näd&ften 23efu$e 311 ben greun-

bmnen gefagt

:

— Steine Slufgabe ift e£ jefct, bie legten Sage ber

Strmen mitsuieben unb ifynen nodf) bie SBärme einju;

Ijaudfjen, beren fie bebarf, um in ^rieben unb mit vex*

föfjnenben Smpfinbungen von einem Seben 31t Reiben,

ba£ ftd) itjr fo feinbtid) geftattet ^atte.

— Äann \ü) ^tjnen beiftefjen? fragte ©lobte.

— 9Jlir? ^a, geroig! antwortete er. 2lber uor*

läufig nidjt bei ifjr. Sie roirb ben ©lauben nidfjt ent=

beeren tonnen, ben greunb — bod) au$ nur ben

grennb — ungeteilt ju befi^en bis an bie nafye

©rcnjmarfe ifjreä Sebent.

Etobie fdjnrieg errötfyenb unb unterbriidte ben 2ßunfd(j,

ßlara einmal 3U fef)cn, wenn aud; felbft ungefeljen.

GlaraS £cben$fraft, bie freiließ buref) bie legten

Stürme unb burdfj bie rafttofe SHeife fdfjon fefjr ge=

fd)roäd)t roorben mar, t)crmodjte ber erfef)nte unb er-

reichte triebe nid)t 311 erneuern.

Sie befam einen Stulfturj, barauf befiel fie fdjmet^

lofe ©djroädje.

^f)re legten ©liefe fenften fid) in 3Jteerenberg3

2Iugen, ifjre §anb erfaltete in feiner mannen.

18*

Digitized by Google



— 276 —

Sic föien in fiterem SCraume entfd&lummert su

fein, als tfjr £erj aufgehört f)atte ju fd^tagcn.

fiteerenberg erfüttte ifjre Aufträge. Sin itjren ©atten

fenbete er nur i^ren amtlidjj beglaubigten SEobtenfd)em.

2Ba§ follte er iljm audf) fdfjreiben? 6r gebaute jugleidj

an bie einft üon i^m erhaltene £rauung3farte. Siek

leidet war fie nur wie an ^unbert anbere Sefannte

abgefenbet n>orben, unb Sfatp blieb aud) bei biefer

fpäten 2lntroort barauf unbefannt mit 9Jleerenberg£

tieferer tragifdjer Sejie^ung ju beiben Urfunben.
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ifajrenb biefer büfteren Sage f)atle SDteerenberg

bic greunbe nur wenig gefe^en.

£aä Bräutpaar mar tum ©Ijepaare geroorben, of)ne

laute geftfreube, aber voU ftiHe§ ©lüdfeg.

©lobte war in ifjre neue Söofjnung eingejogen unb

mit beren ©inridfjtung befdf)äftigt, Ijielt fid^ au<$ ab*

fifytliä) jurücf, um SUieerenbergS Eingebung an feine

fdf)merjttd£)e $flid)t, bie fie nidf)t burd^ tf)ätige %ty\U

nafjme erteiltem fonnte, unjertljeilt xf)X Qiel erreichen

ju laffen. SDaS junge Sßaar ging nur ab unb ju, um

nadfj ber Keinen Souife $u feljen unb fie bisweilen mit

na<§ $aufe ju nehmen.

(Snblicf) tjatte SJteerenberg 3e^ unb Sammlung ge^

funben, um mieber einen Slbenb in SBiHibatbö 2Bof)nung

ju verbringen, xoo er audfj ßlobien fanb. (SlaraS 9tame

würbe nur im Anfange t^reö ßufammenfeinä genannt,
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aber iljr 2lnbenfen breitete einen Trauerflor über il)re

Stimmung, ob fie e3 gtetd; nidjt mit SBiEen feftfyielten.

Slttmalig jebodj gewann bie leiste garbe ber ©egen=

wart it)r Siecht.

2lber fie foHte batb roieber üerbunfelt werben.

$)er §ofpita(=ßf)irurge fam mit ber 9Zad)rid)t, eine

tobtmatte grembe fei angekommen, Ijabe bringenb nad>

Souife greibmattn gefragt unb fei von biefer mit lautem

Qubelrufe al3 if)re 3Jlutter begrüßt morben. 2)urd; bic

greube mefjr alz burdj bie bargebotenen @rfriid)ungen

l)abe fie ftdf) fc^nett einigermaßen erholt unb barauf it)r

lebhaftes Verlangen bejeigt, aläbalb Stilen ifjren SDanf

au§jufpred)en, bie an ber Rettung if)re£ ÄinbeS Ztyil

Ratten.

2)ie greunbe erflärten fid; fogleid) bereit, Speeren*

berg Ijcim ju begleiten.

28ir greifen f)ier cor unb erjagen ben Sebeuälauf

ber gremben, bie fo ptöfclidj tote 6(ara, bod) nicf)t fo

unerwartet, als büftere ßrfdjeinung in ben ^eiteren

Äreiä trat.

3Jlariamte, beä ÄinbeS SDlutter, mar bie Softer

tud)t unbemittelter @(tern in einem flehten SBabeorte

beS beutföen StyeinlanbeS. SDxe Spolera £atte beibc
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©Item in einer 2Öoc^e weggerafft unb Marianne fafj

ftd£) genötigt, if)r ©ewerbe, eine flehte, aber gangbare

©aftroirtf)fd&aft, ju übernehmen, ba ba$ Vermögen jum

größten Streite in berfelben angelegt war.

£>ie Altern Ratten einen anbern Seben^plan für fie

verfolgt nnb if)r eine feinere ©r^ie^nng geben laffen,

als für biefeä ©eroerbe nötfjig unb felbft ratsam roar.

darüber war iljre erftc Sugenb Eingegangen, ofjne

einen befferen ©rfolg jU fjaben, al3 eine mtüermeiblidje

Jpatbfjeit ber 23tlbung unb nodj mtfyc ber focialen

Stellung.

Unter mehreren Seroerbern um ifyre §anb f)atte

fu$ nur ein 23eacf)ten3roertl)er eingefunben: 9Jiarborf,

ein brauer, aber etwa« berber ©aftmirt^fofjn, ben fie

feiger nur gebulbet fjatte, feit iljrer SSerroaifuug aber

mit günftigeren 3lugen anfaf).

@r roar ganj ber Wann, um ba$ ©ebenen be$

ifjrn gewohnten ©efdjäfteä ju förbern unb fie burfte

ifjm jugleidj glauben, bafe e£ il)m mef)r um ifjre *ßerfon,

als um ifjr ©rbttyeil ju tljun roar.

3)a führte fein Unftern einen neuen ©aft unb

3Jtietl)3mantt in if)r $au3, einen penftonirten franjfc

ftfd^en, au£ bem (Slfafe gebürtigen Dfficier 9tamen£
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greibmann, ber nid&t meljr fouberlidf) jung mar, aber

ein §übfdf>er Wann von einneljmenben 9Jlanieren. @r

fanb feine in reifer Sugenb blüfjenbe 2öirtf)in in t&rer

SDtifdfjung von urfprünglidfjer 9tatoetät unb romantifdj

gefärbter SMlbung fetyr liebenSwürbig unb madf)tc iljr

batb nadf) Äräften ben $of. @r levnte nun audjj ben

SBerif) tyreä äujgeren SeftfctljumS fdfjäfcen urib fogar

überfeinen unb bewarb fief) ernftlid^ um ifjre §anb.

3n bem üJlaße, al£ er ftdf) if>r näherte unb fie frine

ipulbigungen annahm, jog ftdf) ber alte getreue Se*

werber juriuf unb fdfjieb enblidfj mit ber Verwarnung

von itjr, greibmann freie wafjrfd&etnlici) meljr um \f)x

©elb als um ifjr fd&öneä ©efidEjt. ©r werbe audjj gewtfj

mdjjt ©aftwtrtl) „jum grünen Söwen" bleiben, fonbern

lieber ben grd&en #errn fpielen motten. SBenu er bieg

jefct fd&on au£ eigenen -Kitteln ifjun fönnte, fo mürbe

er wenigftenS ein SogiS im £oteI „jum SHlbfer" ge=

fu<$t tyaben.

3Jtarianne fanb biefe Sieu&erungen menig begriinbet

unb nodf) weniger fd&mei<f)elf)aft füf fie unb fd&rieb fte

bem 5fteibe be3 2Hanue3 au, ber fid(j ju ifjrem SSor*

munbe aufmerfen wollte, weil fie einen anbem Sieb*

fyiber if)tn twrjog.
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Sie tf)at if)m bamit Ijalb Unredjt, er aber nodj

mefjr bem ßapitän.

©ie fjeiratfjete biefen unb erfreute ftdf) alsbalb nid^t

bto$ if)re§ jungen (SljeglüäeS, fonbern audj ber ©liufc

roünfd^e unb be3 Umgangs ber Honoratioren ber Meinen

Stobt.

gretbmann Ijatte ben Drtöbefyörben aufeer feinen

SegitimationSpapieren unb bem Drben ju bem rotten

Sänbdfjen in feinem Änopflod&e audjj eine bebeutenbe

Summe in ©elb unb 2Bertf)papieren üorgejeigt, bie

feine 2ldf)tbarfeit fteigerte. @r fanb e3 nidfjt nottjroenbig,

bafc SUlartanne nadjj SanbeSfitte ©ütergemeinfd&aft er=

Wären wollte, na^m jeboef) iljr Anerbieten an, „als ein

Unterpfanb itjreä nunmehr pereinigten SebenSgtütfeS".

3n llebereinftimmung mit tyr rergröfcerte er ba£

©aus unb richtete bie ganje 9Birtf)fd&aft auf größerem

gufte ein. 6in baju nötiges Kapital entnahm er

geroiffen^aft jur §älfte feinen mitgebrachten SDtitteln,

bie anbere mürbe bur$ eine $t)potf)ef auf ba3 £au£

t>erfd^afft.

Sölarborf, ber burd) eine rafdf) gefd&Ioffene ©fje jum

unparteiifdfjen ßufdjjauer geworben mar, geftanb jefct

felbft ein, bafc feine SWaljnung nur fo roeit Sled&t be*
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galten fjabe, als ft<$ ber „grüne Söroe" 31t einem

„golbenen" t>erftärt fjatte.

$n biefem aber fpielte greibmann feineSroegä ben

großen §erm, fonbern legte überall mit §anb an, mar

ein guter $au§f)alter unb ©Rentamt unb f)ielt fogar mit

feinem früheren DZebenbufjler al£ neuem Stanbeägenoffen

nadjbarlidf) freunblid&en SBerfe&r. SDer einsige Slufroanb,

in meinem er trieüeidjt ju weit ging, mar ber Su;u3

ber neuen Einrichtung, meinem ber ßrfolg uidjt ganj

eutfprad), ba bie greife nid&t in gleichem 2>erl;ältniffe

erf)öf)t werben burften.

3ubem mar bie feine SBelt, bie je§t t)ier einfefjrie,

fparfamer aU bie früheren aHabenblid)en ©d&oppengäfte.

SDiefe Ratten ba8 umgefefjaffene £au3 t)er(affen unb ein

geföroärjtea tabaftmftenbeä Socat belogen, beffen aerugo

nobilis, ber eble 9toft ber Slntife, fammt ber jube^

porigen 2ltmofpf)äre ifjren alten ©eroof)nl)eiten beffer

jufagte, unb beffen Äüdf)e unb ÄeHer an ©efjalt benen

be3 tmrnefjmen £otel3 gleid)famen, babei aber burd)

größere SiHigfeit ben 3lppetit t>ermet)rten.

go mar ungefähr ein %a\)t Eingegangen.

SDer Eintritt ber Meinen Souife greibmann in bie

2Belt unb in ben „golbenen Söroen" Ijatte bemfelben
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einen neuen Äunben gebracht, ber bic Strbeit üermeljrte,

ofjne bic Vilan,} 31t serBeffem. 3U ©unften ber le$*

leren begann ber forgfame Vater ein -KebengefdE)äft in-

SBertfjpapieren, Sottevie-Gffecten unb in Vermittlung

folibcr GapitalSantagcn.

©r gewann baburd) öfter fo tuet, bafe er bie Süden

ber f)äu$li$en GHnnafjme ausfüllen unb feiner grau

nod£) I)übfcf)e ©efd>enfe madEjeu founte.

2Jian$mal eintretenbe Verlufte fpornten feine

ligfeit nur uod) meljr an.

^nbcffen fjatten feine baburdE) bebingten fjäuftgen

©efdjäftSreifen bie übte golge, bafe umfyrenb berfelben

bie 9luffi$t über bie 2Birtf)fd)aft unb ba3 jaljlreid&e

'SDienftperfonal auf Mariannen attein laftete, bie benn

*bod) au<$ mit bem Äinbe befd^äftigt mar. 2ludf) oer>

miBten bie ©äftc ben aufmerffamen unb unterfjaltenben

^jauSroirtf). ©obann fanben fidjj unter itjnen unb unter

4er 2)ienerfd)aft Seute, meldje bie hänget ber 2luffi<^t

ju ifjrem SSorttjetle ausbeuteten.

greibmann liefe jmar nid^t mit fi<$ fpa&en, menbete

aber, menn er Unterfdfjteife bemerfte, ein metjr mite

iärifd^4ummarifd^eS als jurifüfdjeä Verfahren an. @r

©erjagte mit ben Brettern audf) efjrlid&e Äettner unb
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(Säfte unb madfjte ftdj geinbe, ftatt ju einem (Srfafee

feiner (Sinbufce ju gelangen.

33ergeblid) bat tljn feine grau, feine 9lebengefdjäfte,

beren ©eroinn im ©anjen }n>eife(l)aft blieb, aufzugeben

unb au3fd)Uefjli<$ i^r ben jefct fo nötigen ©eiftanb im

$aufe iii gemäßen, ©eine Unruhe nm$3 mit bem

gifer, möglid&ft fdjjnell roieber ©rfafc für alle SSerlufte

3U finben. 2)af)etm war er jerftreut unb mifemut^ig

unb t>erlor baburdE) felbft ben alten Einfluß auf feine

Umgebung. Seim fiommen unb ©e^en bat er oft

feine grau um SSerjeiljung, bafc er iljr fo oiele ©orgen

mad£)e; ba fie iljn wirflief) liebte, fucf)te fie iljn bann

wieber ju beruhigen.

©egen ba3 Äinb mar er manchmal ftürmtfcf) järt=

üdfj unb flagte ftdE) bann wieber laut an, bafe er fdEjulb

fei, menn e£ bereinft nid)t mit banfbarer Siebe an

feinem SSater Rängen werbe.

©o auffafjrenb er gegen unberufene Stabler war,

fo jugänglid^ jeigte er fidf) ben wofjlwotlenben 6rma^

nungen SDlarborfS. 3n einer oertraulid&en ©tunbc

fagte er ju biefem:

— ©ie Ratten 9Jtartannen£ 2Bof)t beffer t>erforgt

atö td> e3 oermag. 2ln meinen gerfen ^aftet ba£
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Unzeit. SDtadfje SKiemanb einen Vertrag mit bem Teufel

in ber 2lbftdf)t, ifjn ju betrügen unb fid^ einft nrieber

jum guten ©otte $u roenben! 3)enn ber Teufel Ijält

feinen Vertrag unb bie guten ©eifter laffen fid) auf

gar feinen ein.

©er gute greunb tjerftanb jroar nidfjt ben tieferen

Sinn biefer SBorte, §örte aber ljerau$, bajs greibmann

nidf)t bie SRüiel, noä) bie ßraft Ijatie, 'ba3 23eri$ulbete

auf befferem unb fid&ererem 2öege wieber gut ju madfjen.

£>iefer fam einmal fpät 2l6enb3 von einer fleinen

Steife tjetm unb t)örte von feiner grau, bafc vorhin

ein grember in Begleitung eineä einljeimifdfjen ^olijei-

Seamten wegen nötiger ©efd&äfte nad& ifjm gefragt

Ijabe, unb auf iljre Slngabe feines momentanen SJluf-

enthalte fdfjneH wieber weggegangen fei, waljrfd&einlidEj

bortfjin.

3n großer Beftürjung fagte er ityr, er werbe aus

politifd&en ©rünben verfolgt unb gebe fid& verloren,

wenn er in bie ©ewalt ber ©eridfjte falle ;
beSljalb muffe

er fidEj fogleidf) ju retten fud&en. 6obalb er in ©id^er-

Ijeit fei, werbe er -Jlad&ridjjt geben.

9Jtarianne wollte iljm alles twr^anbene baare ©etb

übergeben, er naljm aber nur einen Sljeil beffelben an.
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35arauf nafjm er eiligen, aber fjerjlU&en 2IbfdE)ieb

von ber tiefbelümmevten grau imb fa£> fein fdjtafenbeä

Äinb nodj) einmal mit traurigen ©liefen an.

ßr fdE)ltdf) fidj,'nur mit ber nötfjigften Äleibung

seriellen, burd) ben ^au^garten fort, aus raeldjem eine

%i}üx in£ greie führte, um ju gufe noef) mäfjrenb ber

9tad^t eine jiemüdj) entfernte 23af)nftation ju erreichen.

2lm folgeuben Georgen f)ielt bie ^olijei <pau3fud)ung

bei Mariannen.

Salb barauf fam aud£) ber ermähnte grembe von

bem Drte 3itrüd, an welchem er greibmann umfonft

gefudjt f)atte. Gr mar ein granjofe, ber auf ©runb

eines bereite mehrjährigen Stedbriefe» in greibmann

einen §tüd)tUng 31t ftnben backte, ber fidfj ben bi3~

tierigen 9?adjfor|d)ungcu entjogen haben follie.

9Jlan l^meifcltc bie Gdfjtljeit von greibmann$ 2e^

gitimatxonS^apieren.

©obann mürbe e3 mahrfdjeintid), ba& feine Dorgeb-

liefen ©efd)äft3rctfen üorsüglid; ben grünen Stiften

größerer Sabeorte gegolten Ratten. Unreblidfjfeiten in

gefd)äfttidf)en S3e3tct)itngcit maren ifjm f)icr uicf)t nad)=

jumeiieu, rool)l aber ©d&roinbel unb gälfdjungen an

anberen Drtcn, t>orau3gefefct, bafe er nrirfltd& ber ©e=
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filmte mar. Seiber £)atte er tnbeffen fein unb feiner

©attin SSermögen jevrüttet unb ben ©runbbeftfc mit

übermäßigen ©Bulben belaftet.

@& fam ju einer gcridjtlidjen SSerfteigerung be£

lefcteren, tue Mariannen unb if)rem Äinbe nur wenig

,
übrig ließ, äftarborf ftanb mit feiner trefflichen grau

ber 2?erftörten unb felbft förpertid) Seibenben getreultdj

bei unb fudjte fie 3ur Fortführung ber 2Birtf)fd)aft unter

feiner Oberleitung ju belegen. 6ie lehnte bieS mit

gerührtem ^erjen ab unb erflärte, baß it)r gatt3e£

$)id)ten unb £rad)ten barauf gerietet fei, ben ©djuk

bigen, ber für fie nur ein Unglüdüdjer mar, roieber*

3ufinbcn unb ifjm in jeber ScbenSlage beijuftefien.

5ftad)bem fie naljeju ein ^afjr lang üergebtid) auf

birecte 3tfad)rid)t von tym gedarrt f)atte, erfuhr fie mit

§ilfe ber ^Sotijei feinen Slufent^att — 31t ifyrem Sdjreden

im ©efängniffe einer norbfrans ö fif ett 6tabt.

Unbefonnen genug, aud) burd; @f)rgefüf)l surüd*

gehalten, unterliefe fie e3, ftd) jenen großmütigen

greunben ansuuertrauen, ndfym if)re geringen 3Jlittet

jufammen unb reifte mit ifjrem Äinbe nadj bem 2luf*

cntfjattlorte ifjreä 3Jlanne§ ab.
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$)ie Entfernung war jwar nid^t aüjugrofc, aber xfyxe

SBanberung würbe f)äufig bur<$ unfreiwillige Staften

unterbrochen, ju weisen fie balb burd) bie ©orge für

ba3 Äinb, balb burd) iljre $ränflidf)feit genötigt würbe.

30re 9JHttel jet)tten fid^ auf; fie aerfaufte cnblidj felbft

ifjre Äfeibung bis auf bie unentbeljrlidjftc unb fegte

ifjre Steife ju gu§ fort.

Sic mochte unb fonnte i^r ßinb weber weiter mit

ftd) führen, uod) audj es in if)re £eünatl? jurüdfenben,

unb fo fam fie enblid) ju bem ßntfdjluffe, e3 frember

Sarmljerjigfeit anvertrauen. Sie belaufte nodj ba3

uns bereits befannte (Mingen üjreä SSerfuc^e^ unb fegte

iljre 2BaHfaf>rt fort, äu&erlid) erleidjtert, aber mit

jwtefadj belaftetem ^erjen.
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ürcmf unb ermattet, aber nidf)t entmutigt, fam fte

an ifjrem Steifejiet an unb ttmrbe ju bent ©efangenen

jugelaffen. 35ie @rf<ptterung ber ©atten bei bem

SBieberfefjen erroedte felbft bei bem Äerfermeifter unb

bei bem Seamten, ber Mariannen begleitet ^atte, ein

menfdE)tidf) Stühren.

greibmann roax nidjjt minber serfnirfdEjt burdf) bie

6rf<§eimtng ber einer franfen Settlerin gletdfjenben

©attin, wie bur<$ iljre ^Beantwortung feiner grage nad(j

bem Äinbe. @r bereute jefct fc^r, ifjr nidfjt 3la<§ridEjt

gegeben ju f)aben. @r Ijatte bieg auä ©dfjonung für

fte unterlaffen, unb in ber Hoffnung, balb lieber frei

ju if)r jurüdfe^ren ju fönnen.

S)er Dberri<$ter benufcte 3Jlariannen3 Sfaroefen^eit,

um audj fte über ben Stngeftagten ju t>erne$men, ber

feit einem falben Qat)re in Unterfud&ung fafc unb feine

Qbentität mit bem gefugten 1lrfunbenfälfdf)er leugnete.

SHefenBadj. 19
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®er Umftaub, bäfc SDiaricnne vox bem ©eridjte afo

gelabene 3euÖ^n betrautet unb bef)anbelt rourbe, unb

ba3 allgemeine 9JIitleib t>erfd;afften ifjr bie befte auf-

nähme. 9ttan gab ifjr anftänbigen Unterhalt unb neue

Älciber, obfcljon greibmann ftoljen ^Jroteft einlegte unb

ben bei bem ©eridjte niebergelegten 9teft feinet ©elbeä

baju üermenbet nriffen moHte.

3£)re 2lu3fagen, bie ben Stempel ber SBa^r^eit an

fidE) trugen, belafteten if)n feine*roeg3. 3>ie Setups

tung feinet SKamenä unb feinet <2tanbe3 mürbe burd>

ba§ 2>orfommen beweiben in ben 3lrmeeliften umfomeljr

begünftigt, weil beffen ^nfjaber in Sllgerien unb in ber

$rim nur nebelhaft auftankte unb roieber t>erfdf)roanb.

©r mar nebft fielen Äameraben für üerfdfjollen crflärt

unb in ber Sifte geftridjeu morben.

greibmann gab an, bafc er längere ftcit in ruffi=

fdjjer ©efangenfcf)aft geroefen fei, uerroeigerte aber unter

mand&erlei 33orraänben bie weitere Slu^fuuft über feinen

Sebenälauf bis ju feiner Slnftebtung in Steutfdjjlanb.

$)a nun bislang feine ßeugen 9e9en tyn ÖUf fron*

jöfifdfjem ©ebiete gefunben morben maren, befd&tofe ba$

©erid)t, jraar feine Unterfud&ung nod; nidjt als been-

bigt ju erflaren, aber ben rerbädfjtig Sieibenben jefct
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an feinen SBofjnort in SDeutfdjlanb jurüdjufenben, wo

bie juftänbtgen ©eridf)te wegen einiger nod) nid&t er^

lebigtev Sdfmlbflagen unb wegen feiner möglicfjerweife

untergefd£)obenen Rapiere Slnfprudjj auf üjn erhoben

Ratten.

SBäre bieö nid)t gefdfjeljen, fo mürbe man if)n lieber

freigelaffen ober t)ö$ften£ unter potijeilid&e Sffuffidjt

geftellt fjaben. UebrigenS mufcte bie Unterfudjuug feiner

noü) bei bem beutfdjen ©erid&te liegcnben Rapiere nad)

Umftänben in granfreicfy fortgefefct werben.

9flan gab Ujm einen mit ber beutfdjjen Spraye oer*

trauten Dfficianten mit unb gemährte iljm ofjne SdEjnrie^

rigfeit 2Jtarianucn3 Segleitung, foroie bie ßrlaubnift

einer fu^en SRaft an bem 2lufentf)alt3orte if)re3 Äinbe«,

ba3 fie wieber in ifjre ^eimatf) mitnehmen wollte.

3f)re jerrüttete ©efunbfjeit fanb bei bem Dffician-

ten bie fjumanften 9Wicffid)ten.

3n jener Siabt angefommen, beeilte fte fidE), ba3

Äinb aufjufudEjen, unb fanb e3, wie mir roiffen, wol)U

aufgehoben ju i^rcr unau3fpre<f)ü<$en greube unb ©e^

wiffenäentlaftung.

Suf if)re Sitte fenbete SDteerenberg nadf) bem (Saft*

$ofc, in meinem greibmann mit feinen Segleitern

19*
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übernachten follte, um feuern nod£) am 2lbenb ben

anblid feines Äinbeä 31t gewähren. SDer Dfficiant gab

bteä willig ju unb geleitete iJ)tt nadf) bem £ofpital,

otyne ftdf) juwi 3eugen *>e3 Söieberfetyenä aufjubrängett,

ba if)m Sfleerenberg für greibmann üerbürgt liatte.

Sefcterer trat in baä 3immer e*n/ ™ meinem feine

grau mit bem Äinbe unb feinen 2Sol)ltt)atern sufanu

men mar.

ßr bemerfte ju feinem ©dfomerje, bafe Souiädfjen

fid) fd^eu t)or ifjm jurücfjog, inbem er e§ in feine 2lrnte

fdfjliefcen wollte, roeil e£ ü)n nid&t erfannte.

©eine grau jeigte tf)tn nun in ben ein wenig

jurüdgetretenen greunbinnen bie Retterin be$ ÄinbeS.

Slber plöfclidE) fdjjtug er bie £änbe t>or ba$ ®efid&t unb

feinem bumpfen2lu3rufe antwortete ein äfjnlid&er SlobienS.

3mifd^en tfjr unb if)m er^ob fidfj, ben Uebrigen un=

gefetyen, eine blutige ©eiftergeftalt — bie tljres SruberS.

greibmann mar ber 3Jlarqui§ t). Seßemontagne

!

— 2ßeld&e 9lemefiS! ftammelte er. 3$ töbtete

öftren ©ruber, 6te retteten mein Äinb! 2lber laffen

©ie Erbarmen nid^t ermüben!

SDie 93eftürjung 2111er läfjt ft<$ benfen, am weiften
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SKartannenS, ba bic Uebrigen bereite 93ettemontagne£

Stellung in ©lobtenS Scben fannten.

Qene ful)r t>erjn>eifelub auf:

— ®r ein 3Jlörber! @r, bcr fd)on wegen anberer

3Serbred)en ©erfolgt wirb, an bic id& nid&t glauben

fonnte! SBie fann idf) jefct nod& an feine Siebe glauben?

— ©laube baran, unb wäre aud) aHe§ Schlimme

maf)r, roaä fidf) auf mein §aupt Ijäuft ! fagte er, inbem

er iljre #anb fafcte.

@3 beburfte mcf)t be£ bittenben 33li<fe3, ben er auf

(Stötten richtete.

©lobte f)atte ftclj bereits gefammelt unb voU WU
leibä 311 Mariannen Ijingeioenbet.

— 9ton, fagte fte, er ift fein SJlörber, fonbent Ijat

ineinen ©ruber im ^roeifampf getöbtet, in meinem e&

um Seiber Seben galt! 2Ba3 er fonft fehlte, f)abe id(j

nidfjt ju rieten, unb meücid^t l)at er eä fd^on abgebüßt.

— 2Ba3 Sie, meine grofemütfjige giid^terin, fagte

er barauf, meinem armen SBeibe jum Sroft fagenr

wieberljolen Sie au<$ mir t>ieHei<J)t, wenn Sie meine

Seilte tjören wollen, meine Sd&ulb, 9leue unb 93uf$e.

$ören Sie mtdE) an, idf) bitte Sie ! Saffen Sie midf) in

biefen wenigen 2lugenblidfen, bie mir für jefet vergönnt
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finb, in furjen SBorten äufammenbrängen, mag 9Jta-

rianne, was Sie Sitte uriffen müffen, um löenigftenö an

ineine 2Baf)rf)afttgfett gegen ©ie }U glauben unb mir

einen milbcn tröftenben ©prud) in bie lidjilofe 3u^uuft

mttjugeben, bie vor mir liegt. 9?ur meiu Äinb fott

nid^iö weiter f)ören, bamit mdf)t ein jefct nodf) unoer=

ftanbeneä 9Bort fpäter roieber in if)m ermäße unb mir

fein SStabenfen eutfrembe, roenn e3 nid^t fdfjon jefct )ii

fpät ba3u iß.

2>a3 Äinb tiefe fidE) leidet bereben, von feiner 3Jtut=

ter fid) ju ber <£>au$mutter geleiten ju laffen, bereu

9Jtann berroeile bei einem ©lafe SSein ben Dfficianten

als ©aft be3 $aufe3 unterhielt.

3)iefer verlängerte auf 9Jleerenbergä Sitte bie grtft

big ju feinem Sffieggange mit greibmann.

@r fonnte audj nichts bagegen einmenben, bafc bic

leibenbe grau big ju itjrer ©rljolung mit ifyrem Äinbe

im §ofpital verbleiben fottte.

SBätjrenbbeffen fagte ©lobie ju Sellemontagne

:

— ßrfparen ©ie Qljrer ©attin fo Diel möglidf)

ftärfere uub länger anljaltenbe ©emütf)äberoegungen.

35a \\)x gegenwärtiger 3uftQn^ % bie gortfefcung ber

91eifc mit ^fjnen verbieten wirb, roie ©ie emfe^en, fo
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fittbe iä) ©etegentjeit, if)r nad) ©utbünfen imt3iit^tfen,

roaS id) bereite von Syrern Seben vor ^tjrer 2>er=

§eiratf>ung mit if)r weife.

— £)od) bie nädtften ßreigniffe nadj bem unfeligen

Quelle barf idj ni$t üerfdjweigen, fjob er an.

— 2tudj biefe fennen wir bereite bis 31t Q^rcr

Trennung von einer 2Inbern, unterbrad) itjtt ©tobie.

©r faf) fie nerrounbert an.

— Sie glauben mir, ba§ mir audj bie 3Serant=

tuortlidjfett für baS g^idfat biefer 2lnbern auf bem

4?erjen laftet, wenn aud) nid^t fo ferner, wie bie für

meine 3Karianne. %ä) möchte 3fba nie wieberfefjen

;

mof)t aber gäbe id) tuet barum, wenn iü) erfahren

fönnte, ob unb wie fie lebt.

— ©emsigen 6ie f[d£) barüber, entgegnete ßlobie,

nrie fie fetbft bereits über bie Trennung von ^ftnen

beruhigt ift. 6ie Ijat mir, natürlidj von Syrern

©tanbpunfte aus, iljre ©f)egefd)idjie erjäfjlt. Sie lebt

§ier in gefiederten 33erf)ä[tniffen , unb wirb weber mir,

noä) 3f)nen roieber ju begegnen fudjen.

Settemontagne ftaunte über biefe ^euigfeit unb fagte:

— 6ie fyat fein £erj unb bebarf feines #erjen3!

$)od) tneHeidjt urteile td) ju Ijart, unb jebenfattS wirb
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mein SdSjulbbenmfctfetn audEj gegen fte, tnelmefcr noclj

gegen Stnbere baburdfj nidf)t geringer. Saffen Sie mid)

benn roenigftenS befennen, roaä miä) 3Kariannen gegen=

über am meiften bebrüeft. 2>ann wirb mir unb roofjt

audfj if)r, wenn fte ftatt bunfler Sdfjrecfbilber ein beut*

HdfjeS SBilb von mir behält, baS §erj leichter werben.

2113 feine grau unb SDieerenberg nrieber eingetreten

waren, begann er:

— 34 fann mit wenigen SBorten ben 3ßeg be=

treiben, auf meinem id£) biä in biefe ßeit ber bitter*

flen Selbftcrfenntnife gegangen bin. SWeine angebomen

unb anerjogenen SdfjwädEjeu unb meine biplomatifd&en

Hebungen matten midf) jum ^ntriguanten. Db tdj)

gleidEj anfangs nur an bem t)armloferen 9te<ffptele biefer

SRotte ©ef^maä fanb, trieb midf) nid&t fowoljt 2lbftdf)t,

als, freilid(j felbftoerfd&ulbete, 9iott) üorroärtS auf f)äfe=

lid^e 2Sege. würbe Spieler, taumelte f)in unb t)er

jwifd&en Sd&welgerei unb @lenb unb fam in bie £änbe

von SBud&erern, falfd&en Spielern unb Betrügern jeber

2trt. 3$ würbe oft ifjr Dpfer, nie U>r SBerfjeug.

SSalb aber lernte idf) fte mit tljren eigenen SBaffen be*

fämpfen, freute miety fct}mäl)lid(jer Siege unb befd&midfc

tigte mein ©ewiffen baburd&, bafe idjj meiner 3loti) nie
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nriffenllidf) auf Äoftcn anbcrcr Sttotljteibenben abhalf,

3$ fdjämte. micl), ju betteln, nid&t aber, SBedfjfel unb

Urfunben fälfd&en. 2ld&, Marianne, S)u ^aft betteln

müffen, um ben fd&ulbigen ©efangenen ju erreidfjen unb

ju tröften! 3^ würbe jebodfj fd^toerltd^ aU 33erbredfjer

verfolgt werben fein, fjätte id) nid&t einen üoruetjmen

unb einflußreichen SBetrüger betrogen. ttjat bamit

Unrecht, aber nicf)t ifjtn, ber im Statten be3 £f)rone&

gefiebert unb ftrafloS feinen ©d&roinbel fortfefct. 3$
werbe für mein SSergeljen gegen bie ©efellfdfjaft, gegen

ba£ jum allgemeinen SBo^Ie gegebene ©efefc gejüdfjtigt.

2lber SBeib unb Äinb leiben burdE) midf) unb mit mir

— -äJlarianna, üergiß mid£), aber veralte midfj nidEjt git

tief unb vergib mir!

Sie feufjte tief auf, ergriff aber feine §anb, brüdte

fie an ifjr £erj.

Sßittibalb fagte halblaut ju feiner ©attin:

— 30r ftogt in3 Seben ifjn hinein —
— -Kein, fagte Memontagne, ber t^n üerftanben

&atte, biefer ©prudf) beS S)id&ter3 paßt nur wenig auf

mid&. 3$ Ijätte SSerftanb unb Äraft genug gehabt,

um bem Stoße ber ©ötter unb ber SDämonen ju wiber*

ftreben ; unb baß nid&t alle ©d&utb auf erben ft$ räd&t,
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f)abe idj foeben burdj bcn flogen §etrn beroiefen, ber
l

weine ©<§utb an mir rädfjt, bie feine aber al3 ein

©tanbe3t>orredf)t frei ausgeben läfet unb trielleidjt iljre

grüßte gans of)ne innere Sefd&ämuug geniefet.

(Sr erjagte mit großer Offenheit, wenn audf) au3

©djjonung gegen feine grau bie garben milbernb, nodf)

einige ©injetfjeiten au<3 feinem Seben, aus feinem $rren

unb üorübergeljenben 3urecf)tfinben.

5Keerenberg faf) nadf) ber Uljr unb fagte:

— S)ie 3e^ brängt. 2Sir fyaben je^t nod) eine

©enriffenSfrage unter un3 3tUen abjumadjen. §err von

33effemontagne t)at unä, roie idjj glaube, aufrid&tig

gejeigt, roer er mar unb roaS er jefct ift. SHbcr finb

wir nun verpflichtet, iljn ben brausen ©te^enben unb

namentlich ber gefe$lidf)en ©eroali ju benunciren? Unb

t)erbient er bie Strafe für bie ganje Steifje feiner 3>er=

irrungen, aud£) für bie {jeiDofen golgen nur Ijalb Der-

fd&ulbeter Urfa^en?

— SRein, erroiberte SBiHibalb, aber e3 ift tyix noty

eine Sebingung auäjufpred&en, bereu ©rfüHung t>orau3-

gefegt roerben mu& —
— ©ie fommen mir jut)or, unterbrad) iljn SeHe=

montagne. (Sntfd&ulbigen Sie, baf$ idf) ba3 23 ort ju
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ergreifen mage. 28enn wir anä) batmn abfegen, baf$

jene folgen in ifjrer 3ufammenroirfung mit mir and)

bie meinen jerfd&mettern müßten, fo mürben bod) audfj

bie falten Stifter ben jefct gettenben ©afc anerfennett:

bafc bie ©träfe nid^t vergelten, fonbern nnr bie menfd)^

lid&e unb fiaatlicfje ©efellf^aft oor 2öieberf)olung nnb

9iad£)af)mung ber fd&äblidjjen Staaten fdf)ü£en foE. ©ie

mürben beäfjalb mein ganj ober £)atb oerjäf)rte$ Unrecht

nidf)t [trafen, menn idfj ifjnen eine Sürgfd^aft bieten

fönnte bafür, baß bcr gelinb Seftrafte nun audf) ein

©ebefferier, menigftenS ein unfdjjäblid&ea 5Jtitglieb ber

©efellfdfjaft fein unb nid)t mieber burdf) ftttüd&e ©d&wäcfje

im Sunbe mit neuer Wotf) jum SRücffatte verleitet roer-

ben mürbe. Sßetdfje Sürgfdjjaft aber fönnte idf) ben

9tid(jtern, fönnte id& fogar von $f)nen, ben nadf)fid^tig-

ften unb motylrooflenbften ÜDtenfdfjen, bie mid& nid&t rie-

ten, fonbern retten motten, für mein fünftige3 Serratien

geben ? ßinen fd&riftlid&en SteoerS mit meinen 93efennt=

niffen, ben ©ie gegen ben SRüdfäBigen anmenben bürften,

alfo ein äufcereä ©djjredfmittel für midjj fetbft, ba3 ©ie

bodfj nie anmenben mürben, fd&on meil ber Söloment

baju nidijt einträte, fo lange ©ie nod& meine fittttdje

9lettung möglidE) gelten? ällfo nur mein Ijeiligfteä
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SBort — unb biefeä bleibt immer nur baS SBort etne£

gälfdfjerS — mie fcfjroer bin idf) gejüdfjtigt!

— ©eben ©ie e3 unb mir nehmen e3 an! anU

mortete -Dteerenberg in SlHer tarnen, gaffen ©te ben

feften ©ntfdfjlufe, roenn ©ie bie gretfjeit erlangen, iljrer

roürbig ju werben, inbem ©ie arbeiten. $>amit ift

StUeö gefagt; nur bie 2lrbeit fann ©ie audf) innerlid>

freimachen. 2ßa3 mir bann jur görberung iljrer Slrbeit

beitragen fönnen, merben mir tljun.

SeHemontagne fagte ergriffen:

— 3"trauen ju meiner fünftigen Äraft giebt

mir fdjjon itjr 93orgefüf)t; e^e ©ie fic aber erprobt

haben, barf idf) $foxe reinen §änbe nid^t faffen. -JZodf)

ift e3 jebod& möglidjj, bafe ein ftrengeä ©erid&t mir ben

SBeg abfd&neibe, ein neuer 3Kenfcf) }u merben. Unb

rooBte id& gegen biefeä ©eridfjt ma^r^aft fein, fo $er-

nidfjte idjj alle Hoffnung für mid& unb bie Steinen,

©d&ulb gebiert ©djjulb, meil id& unroaljr geroefen bin,

mtifj i<§ e$ in bebingter 2öetfe bleiben unb fann ba3

fdf)ledf)te SWlittel nur burdfc ben neuen befferen 3roed£

entfdfjulbigen.

— gür beffen lefcte 2lnroenbung, fagte SDteerenberg,

madfjen ©ie uns fogar jum SRitfd&ulbigen. aber mir
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fotten un3, glaube idfj, in biefem eigentümlichen gaffe

bem jefuitifd&en ©nmbfafce unterorbnen, ober, um eine

reinere Slwtorität %u citiren, bem Sprühe be3 großen

3Md|jter3: baß ein fleineä Unrecht juläffig fei, um ein

großes 9ted)t ju üben. SSir SInberen fjaben ja über;

bieS nur mit unferem ©eroiffen abjuredfjnen, ba wir

juriftifd& nidjjt serpflid&tet finb, ba§ uns Slnuertraute

laut roerben ju Iaffen. SDieS gilt audf) für 3f)re triefe

geprüfte ©attin. SHefer aber muß bie peinliche unb

üieffeidfjt if)r fd&nrierige Aufgabe erfpart werben, bei

möglicher 3ujtef)ung 3U ber gerid&tlid&en Unterfudfjung

oerf^roeigen ju müffen, umS fie je$t mefjr weife, benn

jUDor. £>a nun ol)nef)in i^r ©efunbljeitSjuftanb unbe*

bingt bie gortfefcung ifjrer Steife verbietet, fo bleibt fie

vorläufig mit bem Äinbe in biefem £aufe.
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emontague J)atte fid) früher mit gutem SJe-

bad)te mit bem üerfd&oHenen ßapitän greibmann ibentU

ficirt, beffen €pur an mehreren Drten, aud; in feiner

(Slfaffer §eimal(;, auftaudjte, um wieber ju t)erfd)win^

ben. 23eber bie franjöfifdjjen, nod) bie beutfcf)en S3e=

prben Ratten große Neigung, bie Sadje weiter 3U t>er~

folgen, unb er felbft einen entfd)iebenen ßfel baran,

fie in ber bisherigen Sßeife 31t Bertlingen. £)te

§auptüerget)ungen, weldje if)m als -UtarquiS ü. Seile-

montagne in granfreid; jur Saft gelegt würben, reiften

in höhere Äreife fjinein, weld)e ^olijei unb ©erid)te

anjutaften freuten. 5DieS wuftte er 3war unb würbe

biefen Umftanb fdjon e^er benüfet l)aben, wenn er e£

niä)t ftüger gefunben f;ättc, feine SioHe als Kapitän

greibmann fefoufjalten.

Qefet aber, wo ber brenneube S)rang in ifjm lebte,

auf feften unb reinen S3oben 3U fommen, unter welkem
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Tanten unb in welkem ©taube unb Serufe e§ audj

fei, befdEjfojs er, feinen argften geinb gur §ilfe ju rufen

unb bamit einen entfdfjeibenben ©dfjlag 3U wagen. @r

erbat von ben 33e$örben in 3Jl«riannen3 Vaterftabt,

benen ifjn bie franjöfif^en vorläufig überlaffen Ratten

unb bie if)n in anftänbiger £aft gelten, bie 6iftirung

ber Unierfudjung, ba er fjoffie, in granfreidEj von f)ier

au£ feine uöllige greifpredjung su errairfen. 6ie

gingen gerne barauf ein, roeil fie in biefem gaffe it>r

eigene^ Verfahren abfcfjüefcen fonnien, ba£ fidf) mefyr

nur nod) um einige jroeifetfjafte ©elbfdjulbtitel breite,

rceäfjalb fie üjn fc^on je|t Ratten abfofoircn unb naä)

granfreid; jurüdfenben muffen, roenn er felbft barauf

gebrungen Ijätte.

6r fdjrieb an jenen Verfolger mit ber Unterfd&rift

be3 ßapitänä greibmann:

„3d) roenbe midf) im tarnen beä 2Karqui3 0. Seile*

montagne, mit meinem i<$ uertued&felt werbe, an Sie,

um beffen jroedfofer Verfolgung ein @nbe ju mad&en,

unb sroar nid£)t ju feiner, fonbern aud& ju ffim 3u;

friebenljeit. SDerfelbe erflärt fidfj bereit, roenn Q^re

geroidfjtige gürfpradfje fofort bie 5FiieberfdfjIagung ber

gansen gegen ifjn unb jugleidE) gegen ben Unterjeid^
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Mograpljifdjen §orfd)ungen aufzugeben, n>el<$e er befiuf

einer Silbergalerie be§ jroeiten Äaiferreuf)3 bisher be-

trieben tyat S)tefe \foHte 3fl)re SebenSbefcfjreibung in

einer SSottftänbigfeit enthalten, für roeld&e ifjm erft feit

fiurjem bie nötigen llrfunben in bie $anb gefommen

finb unb bie ba£ öffentliche Urzeit über ©te roefent*

lid) berichtigen mürbe. §err t). Sellemontagne fudE)t

nidfjt etwa eine ©enatorftelle jur Seto^nung feinet $er=

bienfteS, roeber für bie Veröffentlichung, nodj für bie

Unterbrüäung jener Slrbeit. ©ein ^iel ift t>ielmef)t

ba3 Seben eines e^rtid^en unb arbeitsamen Sürgerä,

womöglich in einem beutfd&en ©taate. gür fein 23ort;

galten in jeber Sejie^ung verbürgt fid^ ber Untere

jeidjnete."
,

©er Qnfjatt unb bie ©djreibart biefeS Sriefeä

roeeften bie ©rofemuth be3 h<>hen SßürbenträgerS, ber

neuerbingä ©rünbe §u ber Seforgnifc gefunben $atte,

bafe bie p^eren ©eroalten, ju beren ©unft unb ©dfjufce

er bisher ftanb, ihn unb Seinesgleichen unbebenflidjj

bem ©uffrage Unioerfel opfern würben, wenn biefeä

nur bur<h foldje Dpfer für größere ©taatSjroetfe ge=

wonnen werben fönnte. SDlan fpradjj bat>on, bajj jur
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3$erfitynung biefeä öffentlidfjen ©erid&ta @f)rlid(jfeit unb

llnbeftedjjlidfjfeit in bett Umgebungen be3 ÜDlonard&en

förmlidfj 2Jlobe werben foHten, fo bafe Sefcterer ein

leud(jtenbe3 SBeifpiel würbe nidfjt bloS für feine europät-

fdfjen (Sollegen, fonbern audfj für ben $räfibenten ber

norbamerifanifdf)en SRepubtif.

9li<$t lange ßeit fpäter erblitften wir S3eUemon-

tagne=gretbmann, ber ben SJtarqutS wie ben ßapitän

t>on fic^ gefd&üttelt, jebodf) ben ufurpirten tarnen be=

galten Ijatte, im eifrigen Scftreben, biefen tarnen als

ben eines reblid&en unb fleißigen 3Jtanne3 gelienb }u

madjjen. @r fd&tiefet ben ©d&reibtifdf), an roeldfjem er

als ßorrefponbent eines großen beutfdfjen SanfljaufeS

ben Sag über, mit furjer Unterbrechung ju -JJtittag,

gearbeitet §at, um fedE)3 Uljr 2tbenb3. hierauf fef)en

mir tf)n auf langen befdf)neiten ©trafen nadf) einer

befd&eibenen t>orftäbttfdf)en Sßo^nung pilgern, in weldfjer

if)n bei 2Öeib unb Äinb ein £eimatl)3gefüljl erwartet,

wie er e3 nie in feinem früheren Seben empfunben t)at.

©eine unb feiner ©attin Briefe an bie Reifer in

ber Woti) — fowoljt an ©lobtet unb iljre greunbe,

wie an ba3 (Sfyepaar SJlarborf, atfjmen bie roärmfte

3)anf'barfeit unb 2lnl)änglid^feit. 2lber er meibet nod^

SHefcnbacfj. 20
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bie perfönlidje Begegnung mit Scnen. 6ie fotten ifyri

erft mieberfet)en, wenn längere ßeit bie Sürgfdjaft,

bie er einft für fidj felbft übernahm, bewährt fyaben

wirb unb wenn er weniger beforgen mujj, bafc bei

feinem SSfablitfe in globien traurige ©rmnerungen bie

Dberlianb gewinnen.

2Bir motten unferen l)odjgeef)rten fieferinnen bie

^ropljetenfreube ni<$t verberben, bafe enbUd) au<$ 6lo=

bie unb 3Jteerenberg „ftd) Wegen" fottten unb bafc

fofern ba3 S)rama jur SRubrif ber ßomöbie gehört.

3n ber S^at mürbe SJiiemanb burdj bie Äärtdjen

überragt, auf melden ju lefen mar:

„ßrroin SIteerenberg, ^ofpitakSMrector, unb ©lobte

t). ©entern, getdjnenleljrerin unb 9Merin, Verlobte."

9üdjt einmal bie Sefctgenannte mürbe bur<$ ba3

SDtanufcrtpt biefer Slnjeige überragt, ba£ iljr an einem

munbervollen grüljlingätage ber £ofpitakS)trector jur

Prüfung unb jur eventuellen ßorrectur vorlegte. Slber

tief bemegt mar fie, ba£ verrieten bie greubent^remen,

mit melden fie bem ©eliebten in bie geöffneten 2lrme

fanf.

— SDein!

— 3)tein!

Digitized by Google



— 307 —

©in fürjereä gormutar für eine ©erlobungäanjeige

unter ben !Jtä(f)ftbetf)eiligten felbft mar nicfjt möglich,

unb eines längeren beburften ©ie ntdjt, nid&t einmal

einer
sBorrebe.

Einige 2öod£jen na$f)er machte baS glüdflidje @t)es

paar feine wenigen Sßflidjtbefudje in ber ©tabt.

©ie fuhren auä) bei ber grau 3Jlajorin t>. ©entern

t)or unb würben von ifjr mit fauerfüfter greunblidEjfett

empfangen; it)r einft mit SUteerenberg geführter furjer

©riefroedfjfel blieb unerwähnt.

$erjlid) mürben bie 9?eut)ermäl)lten von £erm unb

grau 2lffeffar Subnrig aufgenommen. 3lngelica jeigte

ifjnen Belege für if)re anriefadf)e $f)ätigfeit als @f)e=

frau unb als Äünftlerin in ifjrem Keinen Änaben unb

in beffen ibealifirtem ©ilbniffe, aus meinem bereits bie

©eele fprad), bie in bem fugelrunben Snritterroefen

jroifd&en Xfyiex unb Enget fünftig erroadEjfen fottte.

9tatl) ®rogenoro, ber jefct ©e^eimraty mar, aber

feine ©el)eimrätf)tn an ber ©eite Ijatte, fenbete auf-

ridjtig gemeinte ©lütfmünfd&e. Er §atte von fteit $u

3eit ©riefe mit Elobien geroedjjfelt, bie tym auü) 93ette=

montagneS unb QfbaS ©djiifale in einem längeren

©riefe anvertraut l)atte.

20*
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3roet anbere 3>eref)rer ©lobienS befanben fid) jur

$eit in Italien bei ber ©räfin ©ilbftein, bie feit beiu

fürjlid? erfolgten £obe ifjreä SJJanneä eine $iHa am

@omerfee beit>of)nte : iE>r ©ruber nämlidj, ber fd)on feit

längerer $e\t in Italiens milbem Älima, roie er vex-

fid;erte, eine Suftcur für ein 23ruftleiben gebrauste,

fobann $age 2lngelku£.

Se^terer fdjrieb an ©lobten:

„3$ Ijabe fdjon tjorlängft ba3 Scitcnftüd 311 Syrern

£cnfmale unfercS fjerrlidjen SanbaufenifialtS in rtwaß

uevänberter nnb leiber berichtigter 2lu3gabe rebigirt, in

weiter ber raciblidje ©eniu* bem umfonft nadjflattern;

ben fnabenljaften in bie SSotfenregion f)inauf entfefnuebt.

3)er ©eft^er jener Silber erbarmte fid) beä Serlaffe-

nen nnb nal)m if)n mit fid; nad) Italien, in effigie

mie in $erfon. 5Dort gab fid) ber junge gdjüler mit

genereifer bem Gultuä ber Äunft f)in nnb fanb eine

neue güljrerin in ber eblen €d)rcefter feinet ©önnerS,

ba er unter bloä männlid&er Seitung befanntlid) nie

red)t gebeifjen fonnte. aber er gebenft in ungemim

berter, mit feiner anberen ßmpfinbung uergleidjbarer

Snnigfeit an ben ^eiligen Slugenblicf, in meinem Qljre

§anb rceifenb fein #aupt berührte!"
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Ginige ^aljre fpäter fafe ber jum jungen 3Ranne

enoacf)fene 3ö9lin9 *>er Stufen unb itjrer Vertreterinnen

in berfelben SSitta Silbftein, in meldjer er jenen 93rief

getrieben ^atte, jwifd^en ben beiben grauen, in melden

er bie ©djufcgeifter feiner früheren ^ugenb üerefjrte

unb bie fid) jefct gememfam an ber fprubetnben griffe

feinet glü(flid)en ©inneS erfreuten.

9M<f)t tninber ergöfcte fidj an feiner ßigentfjümlid);

feit eine britte, ifjm gegenüber fifcenbe fdjöne grau,

bie mit gleicher £eiterfeit wie er, aber mit größerer

Seftirnrnttjeit auf feine, oft lebhaft an fic getriftete,

förnft unb ©dfjerj mifdf)enbe Siebe einging.

SMefer ©aft ber ©räfin war nmnberfamermeife grau

Souife 2Sittibatb.

3ur pöttigen ©rflärung biefeä 3u faminenfc^n^ müf3-

ten wir er^Ien, wie fid) roäfjrenb mehrmaligen Uim

laufet ber ßrbe um bie ©omte 3Jtand)e3 auf ber

erfteren t>or ben 2tugcn ber mitumgelaufenen üJlenfdjen

anberä gruppirt unb gefärbt Ijattc, unb nrie femer

fünftlerifd)e unb anbere ©pmpatfjten einanber frembe

ober ^alb entfrembete Sßerfonen allmälig näljer ju^

fammenfüf)rten. @3 roirb aber genügen, roenn mir
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nur ben legten Verlauf ber Ijiefjer bejüglidf)en %\)aU

fadf>en angeben.

(SineS SageS mar 2öitlibalb ju SKeerenberg unb

feiner ©attin mit bem fritylid&en Stufe eingetreten:

— auf, nttdj ©etrilla! — baS nrirb aber uad&

Italien nerlegen, moljut idf) im Auftrage beS 2Jlagi=

ftratS ge^e, um mehrere Sweater ju befidfjtigen, bet)or I

idf) ben Neubau unfereS ©dfoaufpielfjaufeS beginne.

SJieine grau gef)t mit, natürlich audf) €ie Seibe.

©räfin 33ilbftein Ijat mir fdfjriftüdj unb bringenb bie

uns SSieren fd&on im Dorigen $a\)te münbli<$ gemachte

©inlabung nrieberljott, in tljrer geräumigen, an Äunft=

fc^äfcen fo reiben SSiHa länger ju uerroeilen. Conrab

3Kenjig nrirb als Eourier uns vorausgehen.

6r las nun nodfj folgenbe Söorte t)or, meldte

©d&roarjenau bem ©riefe feiner ©d&roefter augefügt

tyatte

:

„Sagen ®ie ben £ofpitaliten, bafe id& mic§ unenb=

lidfj freue, alter unb neuer £l}eilnat)me midf) als @e=

nefenen ju jeigen unb biefe ^eilna^me burdfc meine

eigene, neiblofe, an allem ©lüde ber lieben ©äfte ju

vergelten!"
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Salb barauf Dereinigte bie Siffa an betn IieMu§en

©ee in i^ren gaftlidjen Staunten jene fteine ftafyl von

SJJtenfdjen, bie fid^ na<$ mannigfachem ©u<$en unb SUleiben

gefunben Ratten in fjarmonifdjem ©enuffe ber 3tatur,

ber Äunft unb ber ©ebanfenroett.
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